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Grenzboten

B TURG sig

EHFederer

Der Perſonenwechſel in den Reichsämtern

8 iſt ein Irrtum , den Perſonenwechſel in den Reichsämtern des

Auswärtigen und des Innern als einen Sieg der preußiſchen

Agrarier, der Reaktion, der „ Bismarckſchen Fronde“ zu bezeichnen

und zu beflagen . Weder der Erſaß des Freiherrn von Marſchau

durch Herrn von Bülow , noch der des Herrn von Bötticher durch

den Grafen Poſadowski iſt, mit ruhigem Blute betrachtet, ſo zu deuten . Man

jollte den Agrariern nicht den Gefallen thun , ihren Jubel über den angeblichen

Sieg für aufrichtig zu nehmen . Daß ſie ſich freuen , wenn Marſchall und

Bötticher gehen , das iſt ihnen zu glauben ; aber daß ſie es wären , die den

Kaiſer dazu vermocht hätten , iſt ebenſo unwahr, wie daß ſie ſich unter den

neuen Staatsſekretären ſicher fühlten , weil nun ihr Weizen blühte. Solcher

Siegesjubel gehört einfach zu den erprobten Hilfsmitteln der Parteiagitation ;

es iſt ganz vortrefflich für die Propaganda unter den Bauern und Kleinbürgern,

wenn man ihnen ſagt: Seht, nun haben wir doch den Kaiſer eines beſſern

belehrt! Wir haben vor Herrn von Marſchall die größte Achtung gewonnen

und bedauern ſein Scheiden aus dem Reichsdienſt aufrichtig . Aber das hat

ſeinen Grund doch , ehrlich geſtanden , nicht in ſeiner Leiſtung als Leiter der

auswärtigen Politik im eigentlichen Sinne. Was ihm , dem frühern Vertreter

des badiſchen Großgrundbeſißes , die Sympathien weiter Kreiſe des deutſchen

und preußiſchen gebildeten Bürgertums gewonnen hat, das war, ganz abge

ſehen von ſeinem energiſchen Vorſtoß gegen die Mißſtände in der preußiſchen

politiſchen Polizei, vor allem ſeine Abwehr der , agrariſchen Übergriffe," ſoweit

ſie Angriffe gegen die Handelsvertragspolitik des neuen Kurſes waren . Herr

von Marſchall hat in dieſer Frage in ehrlicher Entrüſtung über Junker

prätenſionen , die ihm von Hauſe aus fremd waren , den preußiſchen Ritter

gutsbeſißern ebenſo die Zähne gezeigt , wie es vor neunzig Jahren der

Grenzboten III 1897
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weſtdeutſche Junker , Freiherr vom Stein , gethan hat, indem er es ſchlechter

dings nicht verſtehen wollte, wie preußiſche Grundherren vom Staat wirtſchaft

liche Vorteile zum Nachteil andrer Stände verlangen könnten . Das war ſicher

ein danfenswertes , hellleuchtendes Beiſpiel in dieſer dunkeln Zeit. Aber mit

der Leitung der auswärtigen Politik des Reichs hing es doch nur ſehr mittelbar

zuſammen . Man mußte ſich ſagen , daß die ſtaatsmänniſchen Tugenden des

badiſchen Freiherrn viel mehr im Reichsamt des Innern und in dem preußiſchen

Miniſterium für Landwirtſchaft und für Handel und Gewerbe einem Bedürfnis

entſprochen hätten . Von dieſen Stellen aus hat das Auswärtige Amt ſeine

Informationen über die wirtſchaftlichen Intereſſen , die bei der Handelsvertrags

politik und dergleichen in Frage kommen , zu erhalten , und an dieſen Stellen

hat es eben leider ſeit Jahren an ſelbſtändigen Überzeugungen wie an ihrer

energiſchen Vertretung gegenüber den „agrariſchen Übergriffen “ in bedenklichem

Grade gefehlt. Wir haben keinen Grund , daran zu zweifeln , daß Herr

von Marſchall den Kampf herzlich ſatt hat, und daß er, überdies körperlich

leidend, den Dienſt gern quittirt. Wir ſehen aber auch keinen Grund ein ,

warum ihm der Kaiſer auf ſein Abſchiedsgeſuch mit einem „ Niemals“ hätte

antworten ſollen , wenn ſich unter den deutſchen Diplomaten von Fach für

die Aufgabe der auswärtigen Politik eine bedeutende Kraft als Erſaß bot.

Daß Herr v . Bülow eine ſolche Kraft iſt, wird allſeitig anerkannt, und wir

müſſen nach allem , was man zur Zeit in Erwägung ziehen kann , den Kaiſer

zu dieſer Wahl, zu dieſer Perſonalveränderung aufrichtig beglückwünſchen .

Oder ſollte uns etwa der Umſtand davon abhalten , daß die Wahl des

Herrn v. Bülow zum Staatsſekretär des Auswärtigen , wie es den Anſchein

hat, unter der Billigung des Fürſten Bismarck erfolgt iſt ? Man braucht den

Haß , mit dem Leute und Organe Bismarcks Herrn v. Marſchall wie Herrn

v . Bötticher ſeit der Zeit verfolgt haben , wo der eiſerne Kanzler ſtürzte, wahr:

haftig nicht beſchönigen zu wollen , undman kann ſich doch darüber freuen , daß

endlich wieder einmal gerade auf dem Gebiete, auf dem es am dringendſten not

thut, in einer wichtigen Perſonenfrage Rückſicht auf die Anſchauungen und

Wünſche des Alten im Sachſenwalde genommen wird und genommen werden

konnte. Wir rechnen es dem Kaiſer als hohes Verdienſt an , daß er ſich zu

dieſer Rüdſicht auf den Mann entſchloſſen hat, mit deſſen Namen ſich thats

ſächlich eine Fronde in Preußen decken zu dürfen glaubt , aus der heraus

ſelbſt gegen die Perſon des Monarchen in nichtswürdiger Weiſe alles erdenkliche

Gift geſprißt worden iſt, faum weniger als gegen Marſchall und Bötticher,

und wir wünſchen aufrichtig, daß dieſer neue Verſuch , zu einem modus vivendi

zu gelangen , beſſern Erfolg haben möge als die bisherigen . Nichts wäre

erwünſchter, als daß Fürſt Bismarck in dem neuen Staatsſekretär des Äußern

das Medium fände, durch das er ſeinen unſchäßbaren Rat befruchtend auf die

Leitung der auswärtigen Angelegenheiten wirken laſſen fönnte , ſolange ihn
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der Himmel noch erhält. Daß Fürſt Hohenlohe ſelbſt den Botſchafter

v . Bülow als den fünftigen Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten in

Friedrichsruh gleichſam vorgeſtellt hat, iſt jedenfalls von der größten , erfreu

lichſten Bedeutung, was nur ungeſunder Peſſimismns oder Mangel an Patrio

tismus beſtreiten kann.

Das wird auch dadurch nicht hinfällig, daß man , wenn die Bismarckſche

Preſſe den Standpunkt Bismarcks zum Ausdruck bringt, zur Zeit auf ſozial- und

wirtſchaftspolitiſchem Gebiet einen Einfluß Bismarcks auf die Regierung nicht

wünſchen fann. Aber nach allem , was bekannt geworden iſt, können wir auch

in dieſer Richtung keinen Grund zu Befürchtungen entdecken . Der Erſaß des

Herrn v . Bötticher durch den Grafen Poſadowski iſt ſicher nicht im Sinne

einer Wendung der Politik zum ſozialen und wirtſchaftlichen Rückſchritt zu

deuten , wie er augenblicklich als Bismarckſches Programm ausgegeben wird.

Wir möchten die guten Dienſte des Herrn v. Bötticher vor und nach 1890

nicht verfannt ſehen . Es war ſchließlich nicht ſein Fehler , daß kein Stanzler

da war, der ihn richtig zu benußen wußte. Aber Herr v . Bötticher iſt nicht

der Mann , der in der innern Reichspolitik wieder feſte Überzeugungen und

Grundjäße zur Geltung bringen könnte, gerade er war am wenigſten geeignet,

den verfahrnen Wagen ins Gleiſe zu bringen , er, der Virtuoſe in der Art von

Politif, die man mit dem Ausdruck , Fortwurſteln “ zu bezeichnen pflegt. Wer

ſich die Mühe giebt, etwas tiefer in die Maſchinerie des zu gewaltigem Umfang

angeſchwollnen Reichsamts des Innern hineinzuſehen , der muß uns Recht

darin geben , daß es ohne ernſtliche Schädigung des Gemeinwohls ſo nicht

mehr weiter gegangen wäre. Hier thun Reformen im großen Stil dringend

not, Reorganiſationen an Haupt und Gliedern , damit nicht die Schablone,

der Büreaukraten - und Subalternengeiſt unheilbar einreiße. Von Herrn

v . Bötticher die Löſung dieſer Aufgaben zu hoffen , hatten wir und mit

uns ſehr viele längſt aufgehört. Ein perſönlicher Vorwurf gegen ihn ſoll

damit nicht ausgeſprochen ſein . Jeder dient nach ſeinen Saben , und fein

gerechter Beurteiler der Entwicklung unſrer Verhältniſſe wird dem ſcheidenden

Staatsſekretär des Innern große Gaben und große Dienſte abſprechen . Aber

den Aufgaben , die jeßt das Gemeinwohl gebieteriſch ſtellt, entſprechen ſeine

Gaben nicht. Freilich wiſſen wir nicht, ob der in Ausſicht genommne Erſak :

mann die heute unerläßlichen Gaben hat, aber wir haben auch keinerlei Anhalt,

das Gegenteil anzunehmen , und niemand hat, wie es ſcheint, einen Beſſern

vorſchlagen fönnen . Die Staatsmänner ſind eben heute weiße Sperlinge.

Aber vor allem ſind nns heute auf dem Gebiete der innern Politik, dem

ſozialen und wirtſchaftlichen namentlich – im Unterſchiede von dem der aus

wärtigen , wo gerade jeßt nur unpraktiſche Raiſonneure verlangen fönnen , den

Schleier von den verfolgten Zielen gelüftet zu ſehen - , die hinreichend bekundeten

Grundfäße des Kaiſers ſelbſt die Gewähr gegen den Sieg des Rückſchritts. Es
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wird endlich einmal Zeit, daß ſich das gebildete Bürgertum im Reiche darauf

beſinnt, daß ſoziale Reformen nicht getrennt von der geſchichtlichen Ent

widlung , nicht ohne flar erkennbare , in ihren praktiſchen Folgen zu beur:

teilende Ziele , nicht im Sinne einſeitiger Doktrinäre und Modepolitiker, nicht

unter Verzicht auf die Gerechtigkeit gegen alle Stände und Klaſſen vom

Staate und ſeinem verantwortlichen Oberhaupte verfolgt werden können . Un

glaubliches iſt in dieſer Beziehung in den leßten Jahren in gedanken - und

zielloſen Politiſiren , Drängen , Lärmen und Nörgeln geleiſtet worden , und

das nicht etwa bloß von den Sozialdemokraten und von den zur Unzufrieden

heit erzognen Arbeitern , ſondern gerade von Männern in beſſerer Lage , in

Amt und Würden , Profeſſoren und Doktoren , Angehörigen des gebildeten

Mittelſtandes überhaupt. Der Gedanke , daß in der praktiſchen Staatskunſt

gewiſſenhaft jeder Schritt vorwärts und vollends öffentlich verfündete Ziele

auf ihre Wirfungen unter den heute gegebnen Verhältniſſen , bei dem heute

vorhandnen Bildungsſtande der Maſſen , bei den heute herrſchenden Rechts

und Sittlichkeitsanſchauungen des Volfs geprüft werden müſſen , ſcheint dieſem

gebildeten Mittelſtande in erſchreckendem Maße verloren gegangen zu ſein .

Kongreſſe von hervorragenden Vertretern der ſozialen Bildung verlaufen ſeit

Jahren in zunehmendem Maße in nugloſen Verhandlungen , ohne daß der

praktiſche Politifer, der ernſthaft die Förderung des Gemeinwohls und bes

ſonders des Wohls der arbeitenden Klaſſen verlangt, auch nur die geringſte

Belehrung aus den weiſen Reden und Gegenreden entnehmen könnte, was

die Herren eigentlich und wie ſie es erreicht ſehen wollen , ohne thatſächlich

das oberſte zu unterſt zu fehren , ohne den offenbarſten Umſturz unſers

ganzen Kulturlebens. Es iſt doch wahrhaftig eine unverantwortliche Obers

flächlichkeit, wenn gebildete Männer den , der dieſem Treiben entſchieden abſagt,

und ſei es der Kaiſer ſelbſt, ohne weiteres der Verleugnung des ſozialen Forts

ſchritts , des Umlippens , wie man zu ſagen pflegt, zu Gunſten des ſozialen

Rückſchritts zeihen . Auf Einzelheiten gehen wir nicht ein , die Zukunft wird

noch genug Gelegenheit geben zum Kampf gegen die ſozialpolitiſchen Über:

treibungen , Einſeitigkeiten , Ungerechtigkeiten und Narrheiten . Nur auf die

ungcheure Gefahr ſei hingewieſen , die in dieſer Haltung gerade des ges

bildeten Mittelſtandes liegt, heute , wo der Kaiſer auf ihn mehr als jemals

rechnen fönnen ſollte zur Abwehr der Rückſchrittler . Die Leute verrennen

ſich blind in verbitterte und verbitternde Oppoſition und erſchweren die

Löſung der gewaltigen Aufgaben , die der Staatsleitung obliegen , bis zur Un

möglichkeit. Ernſt genug hat der Kaiſer in ſeiner jüngſten programmatiſchen

Äußerung in Bielefeld dieſen Modepolitikern eine Lehre gegeben , aber eine

Geſchichtsfälſchung iſt es , wenn man in die Äußerungen eine Verleugnung der

ſozialreformatoriſchen Ziele legt, zu denen er ſich vor ſieben Jahren bekannt hat,

und zu deren Anbahnung er die Staaten der ziviliſirten Welt aufgerufen hat.
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Aber auch in wirtſchaftspolitiſcher Hinſicht iſt es eine beflagenswerte, ge

fährliche Verirrung, wenn man, namentlich in faufmänniſchen und induſtriellen

Streiſen , die neueſten Vorgänge ſo auffaßt und darſtellt, als ob der Kaiſer

jelbſt jeßt ins agrariſche Fahrwaſſer eingeſchwenkt wäre. Am allerwenigſten

berechtigt der Perſonenwechſel in den Reichsämtern zu dieſer Deutung. Der

Wagen iſt auf dieſem Gebiet in den Sumpf gefahren bis an die Achſen , das

ſieht der Kaiſer ſicher am beſten ein . Wer hilft ihm , ihn herausholen ? Wer

ſind die Kapazitäten in Handel und Induſtrie, die von den eignen Standes

genoſſen jelbſt als die „ kommenden Männer “ für dieſe Aufgabe anerkannt

würden ? Wo ſind die Größen der volkswirtſchaftlichen Wiſſenſchaft, die der

Nation für fähig gelten , praktiſch Hilfe zu leiſten ? Eine Kriſis ſondergleichen

iſt vorhanden , nicht der Miniſter, nicht beſtimmter Grundfäße und Programme

in der Regierung, eine Kriſis der Anſchauungen und Grundfäße überhaupt im

ganzen Volfe und am allermeiſten in der gebildeten Welt. Der Kaiſer hat.

dieſen Prozeß zu bewachen und, ſoweit möglich, zum guten Ende hin zu leiten .

Das iſt eine einfache und unumſtößliche Thatſache, nicht etwa die Konſequenz

eines übertriebnen Monarchismus in unſerm Kopfe. Man fann dieſe extrem

monarchiſche Zuſpißung der Lage grundfäßlich beklagen , aber leugnen kann man

deshalb die Thatſache nicht und ebenſo wenig die weitere , daß der Kaiſer in

echter Hohenzollernart ſich dieſer Aufgabe voll bewußt iſt und alles , er perſön

lich ſein ganzes Ich , einſekt, um ihr gerecht zu werden , ſkeptiſch nach links

und rechts den ſich ihm aufdrängenden widerſprechenden Ratſchlägen gegenüber .

Nur wer ſich dieſe ganze Lage vor Augen hält, wird die einzelnen Vorgänge

richtig beurteilen können, freilich auch oft genug ſich des Urteils vorläufig zu

enthalten haben , was heute dem gebildeten Deutſchen beſonders ſchwer fällt,

aber gerade von dem Gebildeten vor allem verlangt werden muß. Es iſt überaus

traurig , daß wir auch hier , in den wirtſchaftlichen Fragen , den gebildeten

Mittelſtand, Kaufleute und Induſtrielle , blind den Feldzeichen einer grund

jäßlichen Oppoſition gegen die Staatsgewalt zuſtrömen ſehen , ſtatt mit dem

Kaiſer den Kampf gegen die Zerfahrenheit und Verworrenheit, die Einſeitig

feiten und Übertreibungen in allen praktiſchen Fragen aufzunehmen .

Wir denken nicht daran , uns damit des Rechts der Oppoſition gegen

falſche Maßnahmen der Regierung, auch gegen unrichtige Entſcheidungen des

Kaiſers ſelbſt und der verbündeten Fürſten zu begeben . Aber das verlangen

wir von jedem gebildeten Manne, daß er , wenn er opponirt, ſich den Stands

punft und die Lage des Gegenteils gewiſſenhaft klar macht. Würde dieſer

Pflicht von den ſozial- und wirtſchaftspolitiſchen Nörglern und Lärmmachern

von heute entſprochen , man würde zu dem Schluſſe kommen, daß wir nach allem ,

was in der Gegenwart einen Anhalt zur Beurteilung der Lage bietet, auch heute

noch zu der Politif des Kaiſers Vertrauen haben können und Vertrauen haben

müſſen . Ohne dieſes Vertrauen ſehen wir keinen Ausweg aus der Kriſis , und
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verdammt ſei deshalb der, der leichtfertig das Vertrauen untergräbt. Fehler

in einzelnen macht auch der, dem man im ganzen vertrauen muß. Befämpfen

wir die Fehler, ohne das berechtigte Vertrauen zu ſtören , dann wird der Himmel

das deutſche Volt am ſicherſten davor bewahren , ſein Vertrauen zur Hohen

zollernpolitit jemals getäuſcht zu ſehen .

Es iſt natürlich , daß bei einer Beſprechung des Perſonenwechſels in den

Reichsämtern am meiſten die äußerlich abſonderlichſte Perſonalveränderung er

wähnt wird , die Beſtellung eines Kavallerieoffiziers zum Staatsſekretär des

Reichspoſtamts . Was die Sache anlangt, ſo ſtehen wir nicht an, die Möglichkeit

zuzugeben , daß ein Nichtpoſtmann als oberſte Spiße der Reichspoſt unter

Umſtänden vortreffliche Dienſte leiſten , ja notwendig ſein kann, gerade ſo, wie

ein Kavallerieoffizier unter Umſtänden der beſte Reorganiſator der Artillerie

werden kann . Ob für die Reichspoſt ſolche Umſtände vorliegen , iſt nicht befannt.

Die Perſon dagegen iſt in Berlin hinreichend bekannt, und deshalb die Perſonen

frage für uns vorläufig ein Rätſel. Podbielsti hat ſich , ſoviel wir wiſſen ,

abgeſehen von ſeiner militäriſchen Laufbahn bis zuin Regimentskommandeur

– die Brigade hat er nur einige Monate fommandirt - , hauptſächlich aus:

gezeichnet als Geſchäftsführer des Unionflubs in Berlin und neben den eigent

lichen Organiſator , einem Hauptmann von Wedel , als Mitarbeiter bei der

Gründung und Entwicklung des Offiziervereins , eines Handelsgeſchäfts in

großem Maßſtabe. Sport und Kaufmannſchaft vereint war äußerlich erfennbar

die Vorſchule dieſes Offiziers für ſeine neue Laufbahn . Wo immer er mitwirkte,

hat es Podbielski, wie verſichert wird, geſchickt verſtanden , ſich großen Einfluß

und Anerkennung am gehörigen Ort zu verſchaffen , und daß er das auch als

Staatsſekretär des Reichspoſtamts zunächſt in einem gewiſſen Sinne verſtehen

wird, daran wird nicht gezweifelt. Er ſoll ein Mann von ganz ungewöhn

licher Klugheit ſein ; das beſondre Wohlwollen des Kaiſers ſoll er früher nicht

gehabt haben . Wir hoffen , daß er ſeine außergewöhnliche Begabung uneigen

nüßig in den Dienſt der Reichspoſt ſtellen , namentlich , daß er für die große

Armee ſeiner Untergebnen werkthätiges, von Herzen kommendes Wohlwollen

zeigen wird. Die Aufgabe iſt ſchwer, aber vielleicht wird er ſie beſſer löſen ,

als viele heute meinen . Wenn nicht, dann möge Lucanus bald ſeines Amtes

walten !



Zur Polenfrage

ie Gefahr der Poloniſirung des platten Landes iſt groß . Nach

unſrer Schäßung ſind auf den hieſigen kleinern und größern

Gütern im Sommer etwa zur Hälfte polniſche Leute in Arbeit,

von denen die meiſten im Frühling kommen und im Herbſt

W wieder gehen . Aber manche bleiben ; und ſo fommt es , daß

auch im Winter wohl ein Viertel der landwirtſchaftlichen Arbeiter Polen ſind,

wozu alle zählen , die entweder einen polniſchen Namen tragen oder nicht

ordentlich deutſch ſprechen können . So ſteht es im Herzen der preußiſchen

Monarchie, in der Altmarf, wenigſtens in dem Teil, wo wenig Dörfer ſind.

Iſt es nichtwunderbar, was der Verfaſſer des Artifels über die oſtdeutſche

Landwirtſchaft erzählt, daß ein abſoluter König , dem es doch eigentlich gleich

ſein könnte , über was für Kreaturen er herrſchte, wenn ſie nur gehorchten ,

geſagt hat: Menſchen halte ich für den größten Reichtum , aber bei Leib - und

Lebensſtrafe feine Polen , ſondern nur deutſche Leute ? So ſehr dachte und

handelte er im Dienſte des Volfes. Iſt es nicht noch wunderbarer , daß es

heute unter Volksvertretern , die die Ehre haben , an der föniglichen Laſt des

Regierens teilnehmen zu dürfen , Parteien geben ſoll , die beim Anblick dieſer

Völferwanderung fein Gefühl der Verantwortlichkeit beſchleicht? Gerade

heute , wo jeder Deutſche mitwählen darf, wo wir eine Verfaſſung haben , die

nur dann ein Segen ſein kann, wenn ſie bei einem geſchulten , maßvollen und

in ſeinen Hauptwünſchen einigen Volfe liegt, gerade heute fann es nicht gleich :

giltig ſein , was für Elemente einwandern. Erſt freilich ſind die polniſchen

Tagelöhner ſtumm und gehorſam . Aber ſchon das nächſte Geſchlecht wird

die ohne alles Verdienſt und Würdigkeit gewonnene Freiheit austoben in allen

Thorheiten einer unreifen Demofratie. Nehmen ſie erſt am politiſchen Leben

teil, werden ſie jedenfalls feinen Zuwachs zu dem beſonnenen und konſervativen

Teile der deutſchen Arbeiter bilden .

Was ſind die Urſachen der Poleneinwanderung ? Sind die Polen billigere

Arbeiter ? Ohne Zweifel beanſpruchen ſie weniger , und doch behaupten

die meiſten Beſißer , und nach unſrer Erfahrung die, die rechnen können , daß

ſie für die Herren keineswegs billiger ſeien als die einheimiſchen Arbeiter .

Erſtens fämen die Vermittlerkoſten hinzu , ſodann der Transport , drittens

fauft der Beſißer die Kaße im Sack ; er weiß nicht, ob er Säufer oder Spika
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buben befommt. Viertens hat er die Sorge: werden ſie auch kommen ? Und

wenn ſie da ſind: werden ſie auch nicht weglaufen ? Denn es kommt öfter

vor, daß eines Morgens, wenn die Arbeit beginnen ſoll, die dreißig Pollacken

ausgerückt ſind. Irgend welche Verſprechungen eines Landsmannes : auf dem

und dem Gute ſei Arbeitsbedarf und beſſeres Leben , oder irgend eine un

geſchickte Grobheit ihres Aufſehers, deſſen Sprache ſie nicht verſtehen , hat die

Leutchen , die natürlich von Vertragstreue nichts wiſſen , veranlaßt, ſich in der

Nacht aufzumachen und vielleicht einige Stunden mit der Eiſenbahn zu fahren .

In einigen Tagen werden ſie polizeilich zurückgebracht; aber von dieſer Unter

brechung kann der Beſißer tauſend Mark Schaden haben . Natürlich hat die

Arbeit mit Polen auch ihre Vorteile. Sie ſind gehorſamer und beſcheidner ,

wohnen ſchlechter, betöſtigen ſich ſelbſt, und ein Aufſeher, zuweilen auch ein Pole ,

iſt bei der Arbeit für alle verantwortlich . Außerdem behaupten die Landwirte,

daß zur Rübenfultur die Polen unentbehrlich ſeien , weil bei der mühſamen

Arbeit des Rübenziehens die Einheimiſchen nicht mitmachen wolten , und ein

Polenmädchen hierbei mehr leiſte als zwei hieſige Arbeiter. Aber ſie bedauern

das, denn Summa Summarum : einheimiſche Arbeiter wären den Herren lieber.

Die Dinge liegen nämlich in der That nicht ſo, daß die Polen zuziehen

und die Deutſchen auf die Straße werfen , ſondern umgefehrt : der Deutſche

zieht ab , und der Pole dringt nach . Es liegt feine Unterbietung vor, ſonſt

müßten die außer Arbeit geſepten einheimiſchen Leute wenigſtens reſtweiſe auf

dem Lande zu ſehen ſein ; das iſt aber nicht der Fall. Manchem Ritters

gutsbeſißer, der bis jeßt grundſäßlich nur mit Einheimiſchen gewirtſchaftet hat,

wird es immer mühſamer , ſie ſich zu erhalten . Es beſteht Arbeitermangel.

Dafür giebt es zwei Beweiſe. Erſtens ſind die Löhne der Knechte und Tages

löhner gegen früher geſtiegen, nicht nur dem Gelde nach , worauf nicht viel zu

geben wäre. Wer Gelegenheit hat, alte Leute zu fragen , die ſelber als Anechte

groß geworden ſind , der wird die Antwort erhalten , daß die jungen Leute

heute viel beſſer leben können als früher. Eine Ware ſteigt aber nur dann

im Preiſe , wenn ſie ſelten wird . Zweitens iſt der Mangel an weiblichen

Arbeitskräften , an Mägden , hierzulande jedem Auge ſichtbar. Denn obwohl

in jedem Herbſt viele Polenmädchen als Mägde beim Bauern bleiben , jo

fönnen ſie doch die Lücken nicht füllen . Die Mägde fehlen nicht nur auf den

Rittergütern und bei den Herrſchaften , ſondern beſonders auf den großen

Bauernhöfen . Man kann nicht ſagen, daß ſie deshalb fehlten , weil ſie es da

zu ſchlecht haben würden . Sie würden die reichlichſte Koſt haben , ſie würden

dieſelbe Arbeit haben , wie die Frau und die Bauerntochter . Wo eine er

wachſene Tochter im Hauſe iſt, da braucht der Bauer natürlich keine Magd .

Aber ich habe erlebt, daß Bauersleute ihre Tochter nur deshalb nicht zum

Dienſt außer Hauſe geben konnten , wie ſie gern gethan hätten , weil feine

Magd zu haben war, und ich habe ferner erlebt, daß Bauern ihre lungenkranke

Tochter , die ſie zur Schonung zu Verwandten gegeben hatten , wiederholen
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mußten , weil die Arbeit drängte , und keine Magd zu haben , war. Warum

ſollte denn der Poſten für die Tochter des Tagelöhners zu ſchlecht ſein , der

für die Tochter des Bauern gut genug iſt ?

Unſer Schluß iſt alſo der : nicht weil die Polen billiger ſind, werden

ſie geholt, ſondern weil die einheimiſchen Arbeiter koſtſpieliger und ſeltner ge

worden ſind. Das iſt ja an und für ſich ein erfreuliches Zeichen . Es be

weiſt, daß lohnende Arbeitsgelegenheit für die Deutſchen im Inlande und Aus

lande reichlich vorhanden geweſen iſt. Es wird ihnen ſomit wohl nicht

ſchlechter gegangen ſein als in frühern Zeiten . Aber über die unangenehmen

Folgen , die Teilnahme der Slawen an der deutſchen Arbeitsgelegenheit , an

dem Ertrag der deutſchen Erde, ſollte man ſich doch Gedanken machen .

Der Verfaſſer des genannten Aufſages hat noch eine zweite Urſache der

polniſchen Wanderung angeführt , den im Sommer geſteigerten Bedarf an

landwirtichaftlichen Arbeitern. Der Landwirt iſt kapitaliſtiſcher Unternehmer

geworden . Das iſt nicht ſeine Schuld , im Gegenteil , es iſt ſeine Pflicht.

Er hat ſich nicht um ſozialpolitiſche Folgen zu kümmern , ſondern er ſoll vor

allem ſeinen Geldverpflichtungen nachkommen . Heute, wo er ſchlecht ſteht, ſoll

er ſich vor allem vorm Banfrott retten . Menſch , bezahle deine Schulden !

das iſt bürgerliche Moral. Er driſcht und pflügt alſo womöglich mit

Maſchinen und ſucht die Arbeit ſo zu verteilen , wie ſie ihm am billigſten iſt.

Dazu braucht er aber im Sommer mehr als noch einmal ſo viel Arbeiter als

im Winter. In der Nähe großer Städte ſind die natürlich leicht zu haben.

Dort fann man aus der Menſchenmaſie ſchon reichlich ſchöpfen , ehe ſie ebbt.

Wo Hausinduſtrie iſt , da iſt auch am Orte der Bedarf zu decken . Aber wo

Gut an Gut liegt – und ſolches Land muß es auch geben , wenn die Rieſen

ſtädte leben wollen – , da iſt es ebenſo ſelbſtverſtändlich , daß dieſer enorm

geſteigerte Bedarf nicht gedeckt werden kann. Wie ſoll es denn die Bevölkerung

machen , wenn ſie ſich mit einemmale verdoppeln ſoll ? Hätten wir nicht die

Freizügigkeit , ſo würde die Bevölkerung annähernd auf der doppelten Höhe

bleiben müſſen . Die Herren müßten notgedrungen ihre Leute durch den

Winter bringen , ſonſt hätten ſie ja im Sommer nicht genug. Hätten wir

nicht den Überfluß an Arbeitsgelegenheit in den Städten, ſo würden auch die

freien Arbeiter bei ihren Brotherren bleiben müſſen . So aber ziehen ſie weg,

und ſind ſie einmal weg, ſo haben ſie feine Veranlaſſung, wiederzukommen; * )

*) Es findet allerdings auch eine Rüdwanderung von den Städten aufs Land ſtatt. Meiſt

ſind es vierzehnjährige Knaben , namentlich Waiſenkinder, die auf weite Entfernungen , von einer

Provinz in die andre, als Pferdejungen auf die Güter oder als Lehrjungen zu kleinen Schmieden

und Müllern verhandelt werden , was zuweilen zu ihrem körperlichen Wohl ausfällt. Aber auch

erwachſene junge Leute , Handwerksgeſellen , Fabrikarbeiter gehen im Sommer ſozuſagen zur

Wanderſchaft aufs Land ohne Vermittlung. Meiſt ſind es nicht die beſten Leute, wie man ſich

denken kann , ſie ſind ſchon deshalb weniger wert, weil ſie nichts von der Landwirtſchaft verſtehen .

Grenzboten III 1897
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denn wo ſie im Winter Arbeit haben , da haben ſie im Sommer erſt recht

welche und werden ſich hüten , zu wechſeln . Die Folge iſt, daß die Herren auf

dem Lande nicht würden ernten fönnen und ihre Wirtſchaft anders einrichten

müßten , wenn nicht glüdlicherweiſe der Agent wäre. Der Agent iſt der wohl

thätige Mann , der den fruchtbaren Strom der lebendigen Arbeitskraft von da

aus, wo er im Überfluß iſt , dahin lenkt, wo er zu verſiegen droht. Nebenbei

iſt er auch Geſchäftsmann und nimmt ſeine Ware daher, wo er ſie am billigſten

und bequemſten erhalten kann , nämlich aus den polniſchen Dörfern diesſeits

und jenſeits unſrer Oſtgrenze.

Was iſt nun dagegen zu machen ? Am nächſten läge es ja, den Zuzug

der ruſſiſchen Arbeiter zu verbieten . Dieſer geht erſtens in großen Trupps

und auf weite Entfernungen vor ſich , und zweitens tritt er wie eine breite

kurze Welle vom Jenſeits auf das Diesſeits unſrer öſtlichen Grenze. Über

der erſten Bewegung hält ſchon jeßt die Regierung, wie wir bemerft zu haben

glauben , aufmerkſam Wacht. Die Behörden ſorgen dafür, daß dieſe Leute

nicht länger, als ihr Paß erlaubt, im Lande weilen . Aber die andre Bewegung

läßt ſich nicht verhindern . Flüſſige Medien gehen nun einmal im Strome

von den Gegenden des höhern nach denen des niedern Druckes . Es würde foſt

ſpielig , vielleicht unmöglich ſein , einen ſo breiten Strom abzudämmen .

Die Quelle der ſlawiſchen Wanderung ſprudelt eben nicht jenſeits, ſondern

diesſeits unſrer Grenzen . Die Poloniſirung unſers platten Landes geht ſchon

länger vor ſich , als ſeitdem ruſſiſche Arbeiter nach Brandenburg und Sachſen

fommen . Es wäre verdienſtlich , aus dem Geburtenüberſchuß der polniſchen

Landesteile die Mächtigkeit der Wanderung und damit der Raſſenverfälſchung

in unſerm Norden zu berechnen .

Dieſer Zug nach dem Weſten iſt nun ſicherlich nicht eine tranſcendentale

Macht, gegen die nicht anzufämpfen wäre. Könnte man dieſe Länder durch

eine Binnenlandgrenze vom deutſchen Arbeitsmarkte ausſperren , ſo fönnten

wir erleben , daß ſich der Strom umkehrte und nach Oſten zu fließen anfinge.

Aber eine ſolche Barriere iſt leider heute bei uns politiſch unmöglich .

Aber müſſen es denn gerade die polniſchen Landesteile ſein , wo die Lands

wirtſchaft ihr großes Pumpwerf anlegt, wo fort und fort ein Minimum der

Bevölkerungsſpannung hergeſtellt wird, in das die Flut notgedrungen unter

der nahen Grenze nachquellen muß, wie unter einem ſchwachen Deiche? Es

mögen Geſchäftsrückſichten ſein , die den Vermittler veranlaſſen , gerade bort

ſeinen Bedarf zu decken . Sollten aber in den Dörfern des Harzes , des

Thüringer Waldes, Schleswigs , Baierns oder in den Tiroler Bergen nicht

ebenſo gut Menſchen zu finden ſein wie in Poſen und Weſtpreußen ? Als

Napoleon vor einem ſeiner großen Feldzüge von ſeinen Miniſtern gefragt

wurde , wo er dazu die Menſchen herbekommen wollte, antwortete er : Les

femmes en font plus que j'en use , und er hat Recht gehabt. Denn es wird
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behauptet, daß Frankreich nach allen ſeinen Kriegen nicht weniger Einwohner

gehabt habe als vorher . Und da ſollte Germania , die man wegen ihrer

Fruchtbarfeit auch ſchon Germinania genannt hat, nicht genug Söhne für die

eigne Erde haben ? Freilich kann den preußiſchen Polen nicht verboten werden ,

ſich Arbeit zu ſuchen , wo ſie wollen ; aber man fann die gewerbsmäßige Ver :

mittlung polniſcher Arbeit verbieten .

Solche Maßregeln würden nur eine fatale und doch eigentlich nicht fatale

Folge haben . Die Löhne würden zunächſt proportional den Schwierigkeiten

der Neuerung ſteigen . Nun haben die landwirtſchaftlichen Arbeitgeber ſchon

jeßt durch die Arbeiterwohlfahrtsgeſeße großen Schaden gehabt, mehr als die

induſtriellen . Denn ein Fabrikant, der vielleicht nur den dritten Teil ſeines

umlaufenden Kapitals in Arbeitslöhnen anlegt, das andre in Rohmaterial, trägt

die erhöhten Koſten der Arbeit natürlich leichter als ein Landwirt, bei dem

es umgekehrt iſt. Unter den heutigen Verhältniſſen würden ſie die neuen

Laſten nicht tragen fönnen , würden bankrott werden , und wie der Verfaſſer

des genannten Auflakes betont, in erſter Linie die Rittergutsbeſißer .

Er opfert die Rittergüter leichten Herzens. Er will Bauernfoloniſation.

Aber die iſt ein langwieriges Ding. Er meint freilich , man fönne zur Zu:

friedenheit beider Teile Rittergüter in Bauerngüter verwandeln . Aber ich

glaube, daß nur bankrotte Rittergüter mit dauerndem Erfolg zu Bauerns

gütern gemacht werden können , daß nur auf jungfräulichem , auf relativ un

belaſtetem Boden Koloniſation möglich iſt. Sollte wirklich ein großes Gut

einen mit allen Kenntniſſen der modernen Wiſſenſchaft arbeitenden Landwirt,

auch wenn er ſtandesgemäß lebt, ſchwerer tragen können als etwa zehn Bauern

familien ? Der Großbetrieb iſt doch ſonſt ſparſamer . Wird ein großes Gut

in immer kleinere Wirtſchaften geteilt, ſo trägt (oder bringt) es in Summa immer

weniger Arbeitslohn und immer mehr Rente. Nehmen wir an : hundert Arbeiter

ſeien nötig , um auf einem Gut einen beſtimmten Ernteertrag zu erzielen .

Zuerſt beſteht dann der Ertrag des Landes in Rente für einen Beſißer und in

Arbeitslöhnen für neunundneunzig Arbeiter. Werden von den hundert Arbeitern

dreißig zu bäuerlichen Beſigern des Landes , ſo braucht das Land nur noch

Lohn für ſiebzig Arbeiter zu bringen . Alles andre heißt Rente, obwohl es

eigentlich Rente und Arbeitslohn iſt. Weil es aber Rente heißt und Geld

ertrag bedeutet, ſo beſtimmt es den Preis des Landes. Wird noch weiter

aufgeteilt, ſo verſchwindet der Arbeitslohn, während der Beſißer und ſogenannte

Rentner ſchließlich ſchlechter ſteht, als vorher der Lohnarbeiter. Er kommt

auf ſein Exiſtenzminimum . Dies wirtſchaftliche Idyl nennt man Zwergwirt

ſchaft, worüber wir bei Friedrich Liſt nachzuleſen bitten. Da iſt es möglich ,

daß auch noch die in der Hausinduſtrie gewonnenen Löhne dem Boden als

Verdienſt angerechnet werden und ſeinen Preis beſtimmen . Bei dieſer Art von

Kleinbetrieb, die man beſſer Schollenſklaverei nennt, iſt freilich der höhere
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Wert und alſo Rentenertrag des Bodens fein Wunder. Steht aber auch der

Ernteertrag beim Kleinbetrieb höher ? Wenn es Aufgabe einer guten Volts

wirtſchaft iſt, möglichſt viel Güter für das Volf herzuſtellen , ſo iſt es doch

wahrſcheinlich, daß die rationelle Arbeit des Ritterguts beſißers fruchtbarer und

darum wertvoller iſt. Erzeugt er mehr Korn , ſo nährt er auch mehr Leute ,

troßdem daß er weniger beſchäftigt als der Kleinbetrieb . Denn ungegeſſen

bleibt nichts .

Freilich mag es wünſchenswert ſein, auf bankrotten Rittergütern im Dſten

einen neuen Bauernſtand aufzubauen . Aber der braucht lange Zeit. Unters

deſſen könnte längſt unſer Landvolt polniſch oder fatholiſch geworden ſein .

Alle Rittergüter auf einmal durch Chifanen der Geſeßgebung in den Banfrott

zu ſtürzen , um Plaß für Bauern zu gewinnen , das wäre ein Plan von ſo

teufliſcher Größe, daß ich ihn auch unſern Demokraten nicht zutraue, ge

ſchweige denn ſeine Ausführung. Außerdem wäre eine ſolche Unternehmung,

wie der Verfaſſer ſelbſt ſagt , ohne Revolution unmöglich . Zunächſt iſt die

fonſervative Partei oder ſagen wir : der konſervative Teil des Volfes der einzig

regierungsfähige. Er allein fühlt die Verantwortung für den Schuß des

Landes nach außen und auch der Ordnung im Innern , er allein hat Ver

ſtändnis für die Nöte einer Regierung und deren Motto : Gut oder ſchlecht,

regiert muß werden . So große, weitausholende Aktionen fönnten zunächſt nur

mit, nicht gegen die konſervativen Junker gemacht werden . Will man alſo die

Polenpolitit nicht ganz aufgeben , ſo wird man einen Weg ſuchen müſſen , den

die Junker mitmachen können , ohne die Beine zu brechen , was man doch nicht

gut verlangen fann.

Verſpräche man den Landwirten höhere Preiſe , ſo würden ſie ohne

Zweifel mitmachen . Sie würden für den Schuß der nationalen Arbeit ſorgen ,

nicht nur in dem bisherigen, ſondern im vollen Sinne des Wortes; denn zur

deutſchen Landwirtſchaft gehört auch ein deutſcher Arbeiter . Freilich , Korn

zölle im Intereſſe der Arbeiter , das flingt faſt wie Verrat und Betrug ;

und doch bitte ich die Freunde der Arbeiter , wieder einmal zu überlegen ,

ob denn wirklich Rornzölle eine Laſt für das Volt ſind. Wenn bei, uns

der Roggen fünſtlich geſteigert würde, würde denn nicht ebenſo viel forn

im Lande gebaut werden wie heute ? Würde die für den einheimiſchen

Marft arbeitende Induſtrie , die die überſchüſſige Ernte in Zahlung nimmt,

nicht ebenſo viel Arbeiter unterhalten können ? Würden dieſe Arbeiter nicht

ebenſo viel Güter, nämlich Kleider , Bier und Cigarren herſtellen als vorher ?

Das Volt würde alſo auch ebenſo viel fonſumiren . Nichts iſt trügeriſcher in

volkswirtſchaftlichen Betrachtungen als die Zahlen , die Geld bedeuten . Was

hat es zu ſagen , wenn der Roggen gegen die ausländiſche Ware Gold das

doppelte gilt, zumal wenn die meiſten Waren mit ihm ſteigen , und man dom

Auslande nichts nötiges braucht ? Wenn es ebenſo viel Roggen giebt, ſo
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muß auch ebenſo viel gegeſſen werden . Das gilt von den andern Gütern

auch . Für ein Volf , bei dem ſich Gewerbe und Landbau im Gleichgewicht

befinden , bei dem die Induſtrie ebenſo viel Arbeiter beſchäftigt, als von dem

Überſchuß der Landwirtſchaft an Fleiſch, Korn , Holz, Kohlen uſw . leben können ,

iſt es gleichgiltig, ob der Roggen hundert oder zweihundert ſteht. Den kleinen

Leuten muß ja doch werden , was ſie brauchen .

Wir haben nun freilich eine Exportinduſtrie, die ihre Aufträge vom Aus

land erhält und ihre Bezahlung vom Ausland erhält, nämlich in Lebens

mitteln für ihre Arbeiter. Dieſe verurſacht, daß bei uns etwa ein Vierzigſtel

Getreide mehr gebraucht wird, als wir bauen . Sie ernährt alſo den vierzigſten

Teil des deutſchen Volfes . Ihr würde natürlich der Zoll zur Laſt werden .

Aber wird ſie darum weniger einführen ? Will ſie weiter Waren ausführen,

jo muß ſie auch Getreide einführen , nicht nur weil ſonſt ihre Arbeiter aus:

wandern würden , ſondern auch weil ſie das in Zahlung annehmen muß, was

die andern übrig haben, nämlich Getreide. Der Handel im ganzen genommen

iſt immer Tauſchhandel. Führte die Exportinduſtrie weniger Lebensmittel ein ,

jo hieße das: ſie beſchränkt ihren Betrieb. Das würde Arbeiter brotlos

machen , wenn nicht zugleich durch Abſperren der Fremden die Arbeitsgelegenheit

vermehrt würde. Die Exportinduſtrie wächſt aber und wird weiter wachſen ;

nicht durch die Billigfeit der Arbeit bei uns – da würde ſie bald ſterben

müſſen – , ſondern durch die Thatkraft und Klugheit ihrer Betriebsleiter und

durch die wachſenden Bedürfniſſe der in Kultur tretenden überſeeiſchen Länder.

Man kann wohl das Vertrauen zu ihr haben , daß ſie auch weiter ſiegreich

bleiben wird. Die Erportinduſtrie iſt das ſorgloſeſte und verſchwenderiſchſte

Kind der alma mater Volt. Adam Smith betont, daß die im auswärtigen

Handel angelegten Kapitalien für den Volfsreichtum weniger ſicher , alſo

weniger wertvoll ſeien , als die im Landbau angelegten . Wenn irgend ein Zweig

der nationalen Arbeit Laſten tragen kann und ſoll , ſo iſt es dieſer , der dem

unſicherſten und einträglichſten und zugleich einem immer wachſenden Erwerbe

nachgeht.

Die Agrarier wollen freilich die Zölle, um reicher zu werden , um wieder

mehr zu haben als jeßt. Aber wenn der kleine Mann nur das Seinige hat, ſo

kann es uns gleich ſein , ob die Landbarone oder die Schlotbarone reicher ſind,

oder ob einer dem andern etwas abgeben muß. Die großen Vermögen ſammeln

ſich doch nicht nach Verdienſt, ſondern bald hier bald dort, wie Staubhäufchen

im Winde. Man kann auch nicht behaupten , daß der Gutsbeſißer weniger

würdig wäre. Wenn er verſchuldet iſt, ſo iſt er darum noch nicht ſchuldig .

Eine Verſchuldung von ſechzig Prozent iſt eigentlich beim Grundbeſiß ganz

natürlich . Wenn ein Vater ſein Gut an drei Kinder vererbt, ſo hat der

neue Beſißer bloß ein Drittel, und wenn dieſer wieder vererbt, ſo hat der

Enfel ſchon bald gar nichts mehr. Dagegen hilft feine innere Politik außer
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der, die die Bauern von jeher getrieben haben , der Politik der reichen Heirat.

Freilich ſind unſre Güter in den leşten hundert Jahren ſo im Werte geſtiegen ,

daß der Sohn mit dem Drittel ebenſo reich war wie der Vater mit dem

Ganzen . Dadurch ſind ungeheure Vermögen entſtanden , die durch Heirat und

Erbſchaft in andre Berufe , beſonders in Beamtenberufe übergingen . Ohne

die würde vielleicht der Staat ſeinen Beamten und Offizieren den doppelten

Gehalt haben zahlen müſſen . Aber nun hat das Steigen aufgehört, und dieſe

Vermögen ſind für die heutige Landwirtſchaft verloren , oder vielmehr ſie liegen

ihr noch zur Laſt. Ein kleines Gut in hieſiger Gegend, das vor einem

Menſchenalter mit 90000 Thalern gefauft wurde, findet heute für 60000

feinen Käufer mehr. Da iſt es klar , daß die meiſten heutigen Beſißer , wie

ſie ſind und ſein müſſen , nämlich Drittelbeſißer , ohne alles Verſchulden ab:

geſägt ſind.

Ich möchte auch der Anſicht widerſprechen , daß bloß der Großbeſißer

von der Beſſerung der Preiſe Vorteil habe. Wenn wir einmal unter Getreide

nicht bloß Roggen und Weizen verſtehen , ſondern alles, was zu den Erzeugniſſen

der Landwirtſchaft gehört, alſo auch Fleiſch , Butter, Käſe, Eier, Gemüſe und

Honig , ſo arbeitet auch der kleinſte Bauer für den Marft. Es gab freilich

eine Zeit, wo er den Markt nicht brauchte, damals , als er ſeine Kleider noch

ſelber ſpann , webte und färbte , ſein Holz ſelber ſchlug, ſeine Möbel ſelber

zimmerte. Aber dieſe Zeit iſt eben vorbei. Heute kauft er das alles auf dem

Markte, Kohlen , Petroleum , Kleider , Schuhe, Möbel, Tabat, Kaffee , Zucker

und wer weiß was noch . Will er etwas vom Markte holen , ſo muß er auch

etwas hinbringen , natürlich nicht Geld , ſondern Ware. Auch der kleinſte

Bauer muß , wenn er überhaupt von ſeinem Gute leben kann , wahrſcheinlich

die Hälfte ſeiner Ernte zu Gelde machen . Wie könnte er auch ſonſt Steuern

zahlen und Schulgeld zahlen und ſeine Töchter ausſtatten und den Sohn bei

den Soldaten erhalten ? Wenn er aber nicht ſo viel zu verkaufen hat, wenn

er gar Korn kaufen muß oder Fleiſch oder Margarine, dann muß er eben noch

andre Einnahmequellen haben . Er geht vielleicht aufs Gut oder auf die Fabrik,

oder er treibt Hausgewerbe, oder er vermietet an Sommerfriſchler . Jedenfalls

iſt er fein Bauer mehr. Der richtige Bauer iſt genau ſo intereſſirt, wenn

auch nicht gegen die Weizeneinfuhr, ſo doch gegen billige Einfuhr von Vieh ,

von Margarine, von Eiern , von Obſt, wie jeder Rittergutsbeſißer auch .

Wer aber gar nicht an den fornpreiſen intereſſirt iſt , das iſt der deutſche

Arbeiter. Sein Anteil am Arbeitsertrag ſteigt und fällt mit dem Überfluß

an Arbeitsgelegenheit. Daß ihm nicht genommen werde, was es an Arbeits

gelegenheit im Vaterlande giebt, daran iſt er intereſſirt. Er hat ein Recht

auf Arbeit, nämlich auf die Arbeit an dem deutſchen Acker , der von ſeinen

Vätern mit ihrem Blute verteidigt worden iſt. Er braucht ſich nicht gefallen

zu laſſen , daß Polen und Italiener an der deutſchen Arbeit teilnehmen .
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Wenn er aber ſo leichtſinnig iſt, über den Löhnen der Exportinduſtrie

den Landbau zu verſchmähen , ſo heißt das ſo viel als : er giebt ſichres Brot

auf, um ein wenig beſſer , aber gefährlicher von dem Brot und Lohn Amerikas

oder Rußlands zu leben . Iſt das zu ſeinem Vorteil ?

Seehauſen Georg Smiele

Vererbung
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18 wir die Auffäße über den Neudarwinismus (in Heft 24, 25

und 26 der Grenzboten ) ſchrieben , hatten wir die wichtigſten

Arbeiten Weismanns noch nicht geleſen ; es ſind dies : Das

Reimplasma und die legten ſieben von den 1892 in einem

Bande erſchienenen Auffäßen über Vererbung und ver

wandte biologiſche Fragen. *) Und es iſt uns lieb, daß wir ſie erſt

nachträglich geleſen haben , denn wir haben für unſre in jenen drei Auffäßen

entwidelten Grundanſichten in den genannten Hauptwerken Weismanns die

glänzendſte Beſtätigung gefunden und fönnen uns wieder einmal der bes

ruhigenden Gewißheit erfreuen , daß wir, auf eignen Füßen wandelnd und mit

den eignen Augen ſehend, die richtige Fährte nicht verfehlen . Wir hatten u . a .

die Meinung ausgeſprochen , wenn nur die Zelle und die übrigen Geheimniſſe

des organiſchen Lebens als gegeben angenommen würden , ſo könne man ſich

ja immerhin den Verlauf der Entwicklung ſo denken, wie ihn die ältern oder

die neuern Entwicklungstheoretifer beſchreiben . Und was ſagt Weismann ?

„Wenn ich den Verſuch wage, über die Zuſammenſeßung des Reimplasmas

etwas auszuſagen und daraus die Erſcheinungen der Vererbung abzuleiten, ſo

möchte ich vorausſchicken , daß es nicht etwa meine Abſicht iſt, damit eine Ers

flärung des Lebens zu verſuchen . Man muß unterſcheiden zwiſchen einer

Theorie des Lebens und einer ſolchen der Vererbung. De Vries hat ſehr gut

hervorgehoben, wie (?) zwar die erſtere für jeßt unmöglich iſt (für immer, ſagen

wir], wie(?). es aber keineswegs unmöglich erſcheint, zu einer befriedigenden Er

flärung der Vererbungserſcheinungen zu gelangen , wenn man die Grund

erſcheinungen des Lebens : Ernährung , Aſſimilation , Wachstum als gegeben

annimmt.“

Das wäre die Beſtätigung der einen von unſern Anſichten ; ehe wir er

örtern , wie auch die übrigen von Weismann beſtätigt werden , wollen wir

* ) Wir werden dieſe beiden Bände beim Zitiren K und V nennen .
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vorher deſſen Lehre von der Vererbung, die wir damals nur im äußerſten

Umriß gegeben hatten , ſo vollſtändig darſtellen , wie es im Umfange eines

Grenzbotenaufſaßes möglich iſt. Die Vererbungsſubſtanz ſteckt im Kern der

Eizelle, und bei zweigeſchlechtiger Fortpflanzung im Kern ſowohl der Eis als

der Spermazelle . Sie beſteht im Chromatin , das ſo genannt wird , weil es

leidt färbbar iſt, wodurch es im Mikroſfop deutlich ſichtbar wird. Es darf,

wie überhaupt das Protoplasma, nicht als eine Eiweißmodifikation bezeichnet

werden , einmal weil es außer dem Eiweiß noch andre Stoffe enthält, ſodann

„ weil wir nur totes Protoplasma chemiſch unterſuchen können , d . h . ein

ſolches , das gerade ſeine wichtigſten Eigenſchaften verloren , folglich ſich in einer

für uns nicht weiter zu ergründenden Weiſe verändert hat“ (K 51). Jedes

Protoplasma, alſo auch das Chromatin iſt lebendig , es wächſt und es wirkt

mancherlei. Es iſt demnach eine uns unbekannte und unerforſchliche Gruppi:

rung von chemiſchen Elementen , die dazu befähigt iſt, Lebensträger zu ſein .

Daß dieſes Chromatin auch der Träger der Vererbung iſt, wird hauptſächlich

aus dem Umſtande gefolgert, daß mit ihm bei der Befruchtung die auffälligſten ,

augenſcheinlich planmäßig geordneten Veränderungen vor ſich gehn , während

ſich an dem übrigen Stoff der Zelle nichts weſentliches ändert. Man hat die

Befruchtung des Eies bei niehreren niedern Tieren belauſcht, unter denen

Ascaris megalocephala , der Pferdeſpulwurm , das wichtigſte iſt, weil ſeine

Chromatinförper verhältnismäßig groß und deutlich erkennbar ſind. Das Chro

matin iſt für gewöhnlich in Geſtalt winziger Nörnchen im Eifern zerſtreut,

Die Befruchtung wird dadurch vorbereitet , daß ſich die Körnchen aneinanders

legen und einen mehrfach gewundnen Faden (bei andern Tieren größere Körner

oder Rügelchen) bilden . Der Faden zerreißt, und ſeine Teile lagern ſich in

Geſtalt von Schleifen oder Stäbchen im Äquatorgürtel der Kernkugel. Dass

ſelbe thun im andern Falle die Kügelchen . Ein Teil dieſer Chromatinförper

oder Chromoſomen wird aus dem Eiausgeſtoßen . Man nennt die ausgeſtoßnen

Maſſen Richtungsförperchen ; ſie werden außerhaib des Eies aufgeſogen und

verſchwinden . Wenn der Samenfaden , deffen Inhalt dem des Eiferns gleich

geſtaltet iſt,*) in das Ei eindringt, ſo erſcheinen zwei winzige helle Körperchen,

Zentroſomen genannt, die den Verbindungs - und Teilungsprozeß leiten . Sie

führen das Sperma und den Eifern einander zu . Die Chromatinſtäbchen

beider legen ſich neben einander. Es ſind ihrer ſtets gleichviel in beiden, bei

Ascaris je zwei. Das Kernhäutchen löſt ſich auf, die beiden in den Polen

ſtehenden Zentroſomen verſpinnen einen Teil der Eiſubſtanz zu Fädchen , die

ſtrahlenförmig von ihnen ausgehen und die Figur einer Spindel oder eines

Doppelfegels bilden , in deſſen Äquator nun die Chromatinförper beider Teile,

jenem* ) Der Unterſchied zwiſchen dem Spermaköpfchen und dem Ei beſteht darin , daß

die zur Ernährung des Keims beſtimmte Dottermaſſe fehlt , weshalb es viel kleiner iſt .
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des Spermas und des Eies , neben einander liegen , und zwar in Geſtalt zweier

Gürtel, da ſie ſich durch Längsſpaltung verdoppelt haben . Nun ergreifen die

Zentroſomen mittels der Fädchen die Chromatinförper, und jedes zieht die des

ihm zunächſt liegenden Gürtels an ſich . Damit iſt die Teilung der Mutterzelle

in zwei Tochterzellen eingeleitet , mit der die Bildung des Embryos beginnt.

Nachdem die neue Zelle fertig iſt, zerfallen die Chromatinſtäbchen wieder und

die Zentroſomen verſchwinden , bei jeder weitern Reimbildung tritt der Teilungs

apparat aufs neue in Thätigkeit. In den Eiern und Samenzellen der höhern

Tiere iſt die Zahl der Chromatinſtäbchen viel größer als bei Ascaris, meiſtens

über acht. Die Stäbchen des väterlichen Elements tragen nicht etwa männ

lichen , die des mütterlichen Elements nicht etwa weiblichen Charakter ; wenn,

was bei Geſchöpfen niedrer Gattung möglich iſt, der Zellfern aus dem Ei

entfernt und ein Spermafaden hineingebracht wird , ſo entwickelt ſich daraus

ein vollſtändiges Tier ; andrerſeits kommen viele Fälle von Parthenogeneſis ,

von Entwicklung vollſtändiger männlicher und weiblicher Tiere aus unbefruch

teten Eiern vor: die Drohnen friechen ja gerade aus den unbefruchteten Eiern

der Bienenkönigin aus . Auch enthält und vererbt das männliche Element

die weiblichen und das weibliche die männlichen ſekundären Geſchlechtscharaktere ;

Kaſtraten behalten die Stimme und die bartloſe Geſichtshaut des Weibes,

und alte Hennen bekommen die Stimme, die Sporen und das friegeriſche Tem

perament des Hahns. Die ſchöne Sopranſtimme der Mutter fann durch den

Sohn auf die Enkelin , der ſchöne ſchwarze Bart des Vaters durch die Tochter

auf den Enfel vererbt werden ( K 467 und 481). Weismann zieht daraus

den Schluß, daß die Chromatinſtäbchen geſchlechtlos ſind, oder vielmehr, daß

ſowohl die väterlichen wie die mütterlichen die Anlagen zu beiden Geſchlechtern

enthalten . Die Befruchtung iſt daher nach ihm weder ein Mittel, in der Eis

zelle ſchlummerndes Leben zu wecken , denn das Leben iſt, wie die Partheno

geneſis beweiſt, ſchon darin , noch wird ſie durch die Polarität und Ergänzungs

bedürftigkeit der beiden ja ganz gleichartigen und gleichwertigen Keimhälften

gefordert ( V 686 ), ſondern ſie iſt, wie wir bereits erwähnt haben , nur zu dem

Zwecke von der Natur eingerichtet, zwei verſchiedne „Vererbungstendenzen “ zu

vereinigen und ſo eine größere Mannichfaltigkeit zu erzeugen . Dasſelbe geſchieht

ſchon bei der Konjugation der Infuſorien , die darin beſteht, daß zwei voll

ſtändige Tiere mit einander zu einem neuen Tiere verſchmelzen . Die Abſicht

der Natur iſt darauf gerichtet, einerſeits das Leben zu vervielfältigen, andrer

jeits immer neue und höhere Formen zu erzeugen . Das erſte geſchieht auf

den unterſten Stufen dadurch , daß das noch ganz ſtrukturloſe oder höchſtens

einzellige Tierchen in zwei zerfält, und ſo immer weiter. Dabei fann aber

feine große Mannichfaltigkeit entſtehn , weil die Tochterzelle der Mutterzelle ,

von der ſie ja eben nur eine Hälfte iſt, in allem vollkommen gleicht. Daher

richtet die Natur den Zellfern als Vererbungsſubſtanz ein , der die durch
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äußere Einflüſſe im Zellförper hervorgebrachten Veränderungen miterleidet,

und wenn nun zwei ſolche Zellen zu einer verſchmelzen , ſo kommen zwei

verſchiedne Vererbungsſubſtanzen zuſammen , die in gemeinſamer Thätigkeit der

neuen Zelle eine etwas andre Struktur geben , als die beiden Stammzellen

hatten . Aber die Konjugation , die Verſchmelzung zweier Tiere zu einem ,

wirkt der andern Grundabſicht der Natur, der Vermehrung des Lebens, ent

gegen , indem ja dabei das Gegenteil einer Vervielfältigung eintritt. Deshalb

erſtrebt ſie eine Einrichtung, bei der einerſeits verſchiedne Vererbungstendenzen

verbunden werden , andrerſeits aber ſtatt der Vermindrung der Zahl der Tiere

eine Vermehrung eintritt. Das wird durch die geſchlechtliche Zeugung erreicht.

Die feimzelle, die den Vererbungsſtoff enthält, ſchafft ſich einen Leib , deſſen

eigentlicher und Hauptzweck darin beſteht, die Samen oder die Eizelle zu

tragen , zu nähren und zur Zeit der Reife ihren Vererbungsſtoff mit dem

eines andern Leibes zuſammenzubringen . Bei manchen niedern Tieren treten

Umſtände ein , wo der Beſtand der Art bedroht ſein würde , wenn ihre Vers

mehrung bloß durch die von mancherlei Zufällen abhängige Begattung bewerf:

ſtelligt würde; daher vermehren ſich ſolche Tierchen viele Generationen hin

durch parthenogenetiſch , und nur von Zeit zu Zeit friechen Männchen aus, um

durch Amphimiris , wie Weismann die Verbindung zweier Vererbungsträger

nennt, dafür zu ſorgen , daß nicht mit der Zeit alle Mannichfaltigkeit verloren

geht. Das iſt z . B . auch bei der Reblaus der Fall , wo nach ungeheurer

Vermehrung durch mehrere parthenogenetiſche Generationen ein Geſchlecht von

Männchen und Weibchen austriecht, die kein Maul haben , weil ſie feins

brauchen , denn unmittelbar nach dem Begattungsaft müſſen ſie ſterben ; ein

befruchtetes Ei zu liefern , war ihr einziger Daſeinszweck. (V 756).

Ein Chromatinſtäbchen von Ascaris ſieht in der vergrößerten ſchematiſchen

Zeichnung, die die Forſcher davon entwerfen , ſo aus wie eine Glasröhre, die

mit aufeinanderliegenden Kugeln gefüllt iſt, deren Durchmeſſer gleich dem

innern Durchmeſſer der Röhre iſt. Die Kugeln berühren einander nicht un

mittelbar, ſondern je zwei ſind durch ſchwächer gefärbte Maſſe von einander

getrennt. Weismann glaubt, daß nicht das ganze Stäbchen , ſondern jede ſeiner

Kugeln Träger der Vererbung ſei. Er nennt jede folche Kugel ein Id und erklärt

die Vielheit der . Ide daraus, daß jeder Ahn ſeinen Beitrag in Geſtalt eines

ſolchen Kügelchens hinterlaſſen hat. Die Ide beſtehen alſo aus Ahnenplasma.

Weil in jedem Chromatinſtäbchen mehrere Ide vereinigt ſind, ſo heißt das

Stäbchen bei ihm ein Idant. Der Idant iſt alſo gewiſſermaßen ein hiſtoriſch

gewordnes Gebäude , aber auch ſchon das Id iſt „ ein komplizirtes Gebäude,

das von alter Zeit her übernommen wird , deſſen Steine aber lebendig ſind,

wachſen und ſich vermehren können , und die dann Verſchiebungen und Spal

tungen der Mauern hervorrufen , bei denen die in ihnen liegenden Anziehungs

fräfte mitſpielen. Die hiſtoriſche Überlieferung der Reimplasmaarchitektur bildet

auch ſchon

wachl
en

ulter Zeit ber

wehren können , und

sie in ihnen
liegenden wir bildet
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die Grundlage der ganzen ontogenetiſchen Idioplasmaentwicklung," d. h . der

Entwiclung der Maſſe , die den Aufbau des Körpers des Einzelwejens leitet

( K 87) . Iedes id, mag es vom Vater oder von der Mutter ſtammen, ver:

möchte für ſich allein den Körper des Tieres aufzubauen , aber es müſſen

mehrere Ide zuſammenwirken , damit durch Miſchung etwas neues herauskommt;

andernfalls würde das Kind dem Erzeuger oder der Mutter vollkommen ähn

lich, ja identiſch mit ihm oder ihr ſein . Das Wort Miſchung iſt nicht ſo zu

verſtehn , als ob die väterliche und die mütterliche Vererbungsſubſtanz zu

ſammenflöſſen und eine chemiſche Verbindung mit einander eingingen . Sie

bleiben geſondert und lagern ſich neben einander , ebenſo die aller Ahnen ,

ſodaß auch welche von den allerälteſten Ahnen aus dem Tierreich noch unver

ändert im menſchlichen Chromatin vorhanden ſein können. Die Miſchung be

ſteht nur in der Verbindung ihrer Thätigkeiten , deren Erzeugnis dann allerdings

meiſtens den Charakter einer Miſchung zeigt. Den Namen Id hat Weismann

Nägeli entlehnt. Dieſer hatte bereits erfannt,* ) daß irgend etwas vorhanden

ſein müſſe, das jeder der ſo verſchiednen Zellen , wie Blutzellen , Nervenzellen ,

Muskelzellen , den Zellen der Haare , der Sinochenmaſſe, ihre eigentümliche

Struktur und chemiſche Beſchaffenheit verleihe; er nannte dieſes Etwas Idio :

plasma, im Unterſchiede vom Morphoplasma, der Hauptmaſſe der verſchiednen

Körperteile , und dachte es ſich als ein den ganzen Leib durchziehendes und

alle ſeine Zellen verknüpfendes Neß. Die Vorſtellung vom Neß verwirft nun

Weismann zwar, aber das Idioplasma nimint er als bewieſene Thatſache an .

Idioplasma iſt aber nicht gleichbedeutend mit Keimplasnia. Keimplasma fann

nur ſolches Plasma genannt werden, das alle zur Leitung des Aufbaues des

Leibes erforderlichen Beſtimmungskörperchen , Determinanten , wie ſie bei Weis

mann heißen , enthält, und ſolches tritt nur in der Eizelle in Thätigkeit,

obwohl es auch in vielen von den übrigen Zellen , wenigſtens zeitweiſe vor

handen iſt.

Eine Determinante iſt alſo ein Körperchen , das den Bau eines Körperteils

von eigentümlicher Beſchaffenheit leitet, der ſich unabhängig von den andern

Teilen verändern fann . An einer Stelle der Haut eines Menſchen kann ein

Mal entſtehen , und dieſes Mal fann durch ein paar Generationen vererbt

werden und dann wieder verſchwinden . Dieſe Hautſtelle muß alſo ihre eignen

Determinanten im Reimplasma haben , die auf äußere Einwirkungen ſo oder

anders reagiren , ohne daß die übrigen Determinanten in Mitleidenſchaft ge

zogen werden . Eine einzelne Schuppe eines Schmetterlingsflügels kann erblich

variiren , ohne daß ſich ihre Nachbarinnen mit ändern , jede ſcheint alſo ihre

eigne Determinante zu haben , das macht für eine gewiſſe Schmetterlingsart

*) Sehr viele Forſcher, deren Leiſtungen Weismann alle gewiſſenhaft anführt, haben ſeine

Theorie vorbereitet und zu ihrer Ausarbeitung beigetragen .
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240000 Beſchuppungsdeterminanten . Weismann ſucht durch Rechnung flar

zu machen , daß in einem Id einige Millionen Determinanten Plaß haben . Und

ließe es ſich auch nicht flar machen – ſie müſſen einmal hineingehen , alſo gehen

ſie hinein . Sehr viele Zellen , wie die Gehirnzellen , erfordern jede ihre eigne

Determinante, weil ihre ganz eigentümliche Beſtimmung auch einen ganz eigen :

tümlichen Bau erfordert. Dagegen kommen vielleicht alle Blutförperchen mit

einer gemeinſamen Determinante aus, weil ſie gleich gebaut ſind. Demnach

giebt es Determinanten für einzelne Zellen und ſolche für kleinere oder größere

Zellengruppen.

Beim Wachstum des Embryo nun verhält ſich das Idioplasma, das aus

Zellenidioplasma und Neimplasma beſteht, folgendermaßen. Iſt eine neue

Zelle entſtanden , ſo ſpaltet ſich die für dieſe Zelle, die Determinate, beſtimmte

Determinante ab und löſt ſich in ihre Biophoren auf. Die Biophoren , die

Lebensträger, ſind, wie bereits geſagtworden iſt, die kleinſten lebendigen Teile,

Molefelgruppen , die ſo eingerichtet ſind, daß ſie Leben einer ganz beſtimmten

eigentümlichen Art zu erzeugen oder Leben zu empfangen und weiter zu be

fördern – wie immer man ſich das denken mag – imſtande ſind. Die Bio

phoren verteilen ſich in der Zelle und beſorgen deren Bau. Der für dieſe

Zelle nicht nötige Teil des Idioplasmas wandert weiter zur nächſten Zelle ,

wo er wieder eine Determinante verliert, und ſo fort bis zur Oberhaut, deren

Zellen je nur noch eine Determinante , ihre eigne, erhalten . Die Zellen der

Zwiſchenſtationen enthalten , ſolange der Aufbau dauert, zweierlei Idioplasma:

aktives und inaktives , gebundnes; jenes iſt eben ihre eigne Determinante, dieſes

die Geſamtheit der übrigen Determinanten , die ſie bloß weiter zu geben haben .

Dafür, daß jede Determinante an den Ort ihrer Beſtimmung gelange , muß

durch den Bau, die Struktur oder , wie es Weismann am liebſten nennt, die

Architektur des Reimplasmas geſorgt ſein , das demnach ein wahrer Mikrofosmus

iſt. Doch darf man ſich darunter nicht etwa ein Miniaturbild des fertigen

Tier- oder Pflanzen- oder Menſchenleibes denken ; wenn ſchon im Embryo die

Teile nicht durchweg ſo gelagert ſind wie ſpäter im fertigen Kinde, ſo werden

noch weniger die den Bau beherrſchenden Körperchen im Reimplasma genau

dieſelbe Lage einnehmen wie ſpäter im Embryo ; das Jd zeigt ja auch nicht

die Geſtalt des Embryo oder des fertigen Tieres . Aber durch die Lage jeder

Determinante im Id iſt die Lage ihrer Determinate im fertigen Leibe beſtimmt.

Dabei muß noch daran erinnert werden , daß jede Zelle oder Gruppe gleich

artiger Zellen nicht eine Determinante erhält, ſondern mehrere , da ja jedes

Id, jedes Ahnenplasma eine entſendet; der Zellbau iſt demnach das Werk

mehrerer oder vieler Werkmeiſter, die , je nachdem , einander fördern oder ein

ander in den Haaren liegen . Steht einer größern Anzahl von gleichartigen ,

einander ſehr ähnlichen Ahneniden eine kleinere Anzahl von anders gearteten

gegenüber, ſo unterliegen dieſe in dem Kampf ums Daſein , der auch in dieſer
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unterhalb der Schwelle mitroſtopiſcher Sichtbarkeit liegenden Welt noch tobt,

und die unterliegenden Determinanten und Biophoren haben bei der Abſtempe

lung der Zelle mit einem beſtimmten Charakter nichts zu ſagen .

Nun ſoll doch aber auch wieder Keimplasma in einer Samen- oder Ei

zelle abgeſondert werden , was ja nach Weismann das allerwichtigſte iſt, da

der Leib , diejer bloße „Auswuchs,“ ganz gut entbehrt werden könnte , wenn

nur eine möglichſt große Menge von Kombinationen verſchiedner Ahnenplasmen

auf andre Weiſe zu erreichen geweſen wäre. Daher muß ein Teil des Neim

plasmas unverändert und unvermindert , alſo im gebundnen Zuſtande und

ohne Abſpaltungen zu erleiden , durch eine Reihe von Zellen befördert werden ,

bis er in eine Zelle gelangt, wo er ſich ganz allein befindet, und dieſe Zelle

wird dann eine Samen - oder Eizelle. Die Zellfolge, durch die er ſich bewegt,

heißt Reimbahn. Die niedern Tiere und die Pflanzen haben viele Keimbahnen ;

es befindet ſich an vielen Stellen ihres Körpers Reimplasma, aus dem , durch

Knoſpung, eine neue , Perſon,“ wie Weismann zu ſagen pflegt, derſelben Art

hervorgehen fann ; bei den höher organiſirten Weſen dagegen findet ſich nur

eine, nicht zu lange Keimbahn . Die Keimbahnzellen enthalten alſo nach Weis :

mann zeitweilig zweierlei Idioplasma, ihr eignes und Keimplasma. Wir

möchten glauben , daß man von dreierlei ſprechen müſſe: es ſtecken doch , ſo

lange eine ſolche Zelle als Durchweg dient, darin : ihre eignen Determinanten ,

die Geſamtheit andrer zum Aufbau von Körperzellen dienenden Determinanten ,

die ſie weiter zu geben hat, und das Reimplasma. Der Sicherheit wegen

wollen wir die Hauptſtelle über den Gegenſtand ( K 241 bis 242) im Wortlaut

wiedergeben :

„ Wenn die Vererbung auf der Anweſenheit einer Subſtanz beruht, dem

Kcimplasma, und wenn dieſes das neue Individuum dadurch ins Leben ruſt,

daß es den Teilungsprozeß der Ontogeneſe*) leitet, indem es ſich in geſeks

mäßiger Weiſe verändert, ſo fragt es ſich , wie es ſich dann doch wicder in

den Keimzellen des neuen Individuums einſtellen fann . Die Vererbung der

Eigenſchaften des Elters auf das Kind kann nur darauf beruhen , daß die

Keimzelle, aus der das Kind entſteht, genau die gleichen Ide von Keimplasma

enthalten kann , die in der Reimzelle enthalten waren , aus der der Elter ſich

entwickelte ; nun erleidet aber das Neimplasma zahlloſe Veränderungen während

der Entwicklung des Eies zum Elter , wie iſt es alſo möglich , daß dennoch

dieſelbe Subſtanz wieder in den Keimzellen des Elters enthalten ſein kann ?

Es liegen offenbar nur zwei Möglichkeiten vor ; entweder ſind die Verände:

rungen , die das Keimplasma während des Aufbaues des Körpers erleidet,

von ſolcher Art, daß ſie wieder rücgängig gemacht werden fönnen , entweder

*) Die Leſer wiſſen ja wohl, daß die Biologen die Entſtehung des Individuums Onto :

geneſe und die der Art Phylogeneſe nennen .
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kann alſo das Idioplasma aller oder wenigſtens eines Teiles der Körperzellen

wieder in Steimplasma zurücverwandelt werden ,*) von dem es ja indirekt

herſtammt, oder , falls dies nicht möglich iſt, das Reimplasma der Keimzellen

des Kindes muß ſich direft von dem der elterlichen Reimzelle herleiten .

Die legtere Anſicht iſt die , die ich ſchon vor mehreren Jahren aufgeſtellt

und als die Hypotheſe von der Kontinuität des Reimplasmas bezeichnet habe.

Eine dritte Möglichkeit giebt es nicht, da eine völlige Neubildung des Keim

plasmas ausgeſchloſſen iſt.“

„ Die Hypotheſe beruht auf der Anſchauung eines Gegenſaßes von Körper:

zellen und Fortpflanzungszellen , wie wir ihn thatſächlich bei allen Tier- und

Pflanzenarten beobachten , von den höchſt differenzirten bis herab zu den

niederſten Heteroplaſtiden * * ) unter den foloniebildenden Algen . Ich nehme an,

daß Keimzellen ſich nur da im Körper bilden fönnen , wo Keimplasma vora

handen iſt, und daß dieſes Heimplasma unverändert und direkt von jenem ab

ſtammt, das in der elterlichen Keimzelle enthalten war. Es muß alſo , nach

meiner Auffaſſung, bei jeder Ontogeneſe ein Teil des im Eifern enthaltenen

Meimplasmas unverändert bleiben und als ſolcher beſtimmten Zellfolgen des

ſich entwickelnden Körpers beigegeben werden. Das beigegebne Reimplasma

befindet ſich im inaktiven Zuſtand, ſodaß es das aktive Idioplasma der Zelle

nicht hindert, ihr einen mehr oder minder ſpezifiſchen Charakter aufzudrücken .

Dasſelbe muß ſich aber auch ferner noch dadurch von dem gewöhnlichen Zu

ſtande des Idioplasmas unterſcheiden , daß es ſeine Determinanten feſt zu

ſammenhält und ſie bei den Zellteilungen nicht in Gruppen in die Tochters

zellen verteilt. Dieſes Nebenfeimplasma wird alſo in gebundnem Zuſtande

durch mehr oder minder lange Zellfolgen hindurch weitergegeben, bis es ſchließlich

zuerſt ſeine Inaktivität in irgend einer von der Eizelle mehr oder weniger

weit entfernten Zellengruppe aufgiebt und nun der betreffenden Zelle den

Stempel auſdrückt. Dieſe Verſendung des Keimplasmas von der Eizelle bis

zu der Keimſtätte der Fortpflanzungszellen hin geſchieht in geſeßmäßiger Weiſe

und durch ganz beſtimmte Zellfolgen hindurch , die von mir als Reimbahnen

bezeichnet werden . Sie ſind nicht äußerlich fenntlich , laſſen ſich aber von

ihren Endpunkten , den Steimzellen aus rückwärts bis zur Eizelle zurück er:

ſchließen , vorausgeſeßt, daß der Zellenſtammbaum der Embryogeneſe bekannt iſt.“

Was durch alle Geſchlechtsfolgen hindurch unverändert bleibt, das iſt

ſelbſtverſtändlich nicht die Subſtanz des Reimplasmas, die ja ſamt der ganzen

* ) Solche Zurückverwandlung erklärt Weismann für undenkbar, weil ja das Idioplasma

jeder Zelle nur einzelne Determinanten enthalte; es müßten alſo alle einzelnen Determinanten

aus dem ganzen Körper wieder zuſammenſtrömen und ſich aufs neue vereinigen .

* *) Die Polyplaſtiden oder mehrzelligen Weſen ſcheiden ſich in ſolche , deren Zellen alle

gleichartig ſind, Homoplaſtiden , und ſolche , die verſchiedne Arten von Zellen haben , zunächſt

ſomatiſche oder Körperzellen und Fortpflanzungszellen ; das ſind eben die Heteroplaſtiden .
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Körperſubſtanz dem täglichen Stoffwechſel unterliegt; aber wie der Körper

troß unaufhörlichem Stoffwechſel der Form nach derſelbe bleibt, ſo bleibt auch

die Struktur und Schöpferkraft des Reimplasmas im Strom des Stoffwechſels

dieſelbe. Bei den Pflanzen und vielen niedern Tieren iſt aber dem Körper

plasma noch eine andre Portion gebundnes Idioplasma beigemiſcht: das für

die Wiedererzeugung verlorner Glieder erforderliche Nebenidioplasma mit ſeinen

Erſatdeterminanten . Den Eidechſen wächſt der abgebrochne Schwanz wieder

nach , und der Salamander vermag ein verlornes Bein bis ſechsmal hinterein

ander wieder zu erzeugen . Die Knochen - und Hautzellen , von denen das

Wachstum der verlornen Teile ausgeht, müſſen demnach mit Erſaßdeterminanten

für alle einzelnen Teile, z . B . für ein Bein mit ſeinen Gelenken , Knochen ,

Muskeln , Zehen uſw . verſehen ſein , und zwar ſo vielfach , als die Wieder:

erzeugung des Gliedes möglich iſt. Dem Rumpfe wächſt ein neuer Schwanz,

nicht aber dem Schwanze ein neuer Rumpf einſchließlich des Kopfes . Dieſes

kommt jedoch bei manchen Ringelwürmern vor , die , zerſchnitten , ſowohl den

vordern wie den hintern Teil wieder zu einem vollſtändigen Tiere ergänzen ;

hier müſſen alſo ſehr viele Zellen ſowohl für das Nopfende wie fürs Schwanza

ende Erſaßdeterminanten haben . Polypen ergänzen nicht allein das Vorderteil

und das Hinterteil , ſondern auch das Seitenteil, wenn ſie der Länge nach

durchſchnitten werden ; ſie brauchen alſo dreierlei Erſaßdeterminanten . Die

Pflanzen haben weit weniger Regenerationskraft als manche Klaſſen der niedern

Tiere, weil ſie ſie, wie Weismann ausführt, nicht brauchen . Das verlegte

Blatt braucht ſich nicht zu ergänzen , weil die Pflanze jederzeit genug neue

Blätter treibt. Es wäre alſo kein Vorteil für die Pflanze, wenn ſie ein Loch

im Blatte auszufüllen vermöchte. „ Sie fann an vielen Orten Knoſpen zur

Entfaltung bringen und gewinnt dadurch viel mehr, als durch die Vervoll

ſtändigung einzelner Blätter für ſie zu gewinnen geweſen wäre . Sie konnte

der Regeneration entbehren , da ſie die weit ausgiebigere Knojpung hat“

(K 178 ) . Natürlich erfordert auch die Anoſpung ein Idioplasma an der

Stelle, von wo ſie ausgeht; nach Weismann iſt das Knoſpenidioplasma auch

dann , wenn es die vollſtändige Pflanze hervorzutreiben vermag , mit dem

Steimplasma nicht völlig identiſch, ſondern enthält die Determinanten in etwas

andrer Gruppirung , weil der Schoß nur dann Wurzeln treibt, wenn er von

der Stammpflanze getrennt wird, die Wurzeln alſo ſpäter als die übrigen

Teile, während bei der Entwicklung aus dem Reime das umgekehrte der Fall

iſt (K 219 bis 220). Wir erlauben uns dabei die vom ſtreng darwiniſchen Stand

punkte aus teßeriſche Bemerkung, daß den höheren Tieren und dem Menſchen

die Regenerationskraft verſagt bleiben mußte, weil ihr Beſiß ein Anreiz zu den

furchtbarſten Grauſamkeiten ſein und den Menſchen noch mehr ſittlich herunter

bringen würde, als er ſchon oft herunterkommt; übrigens ließe ſich vielleicht

mancher gern einen neuen Kopf wachſen ; freilich würde dieſer nach der Determi

nantenlehre wohl nicht anders ausfallen als der urſprüngliche.
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Es iſt wiederholt erwähnt worden , daß nach Weismann die Amphimiris ,

d . h. die ungeſchlechtliche oder geſchlechtliche Verbindung zweier Reime zur

Erzeugung eines neuen organiſchen Weſens , den Zweck hat, eine möglichſt

große Mannichfaltigkeit zu erzeugen . Je mehr verſchiedne Individuen der

natürlichen Zuchtwahl, der Ausleſe im Kampf ums Daſein dargeboten werden ,

deſto leichter finden ſich darunter auch ſolche, die neu entſtandnen Lebensbes

dingungen gut angepaßt ſind; dieſe ſehen ſich dann im Kampf ums Daſein

begünſtigt und gelangen durch allmähliche Steigerung ihrer nüßlichen Eigen

ſchaften dazu , neue Arten zu bilden. Dieſe Mannichfaltigkeit wird nun durch

die Amphimiris in der Weiſe erzeugt, daß immer mehr Ahnenide zuſammen

kommen , die unendlich viele, oder um naturwiſſenſchaftlich genau zu ſprechen ,

Millionen verſchiedner Kombinationen mit einander bilden fönnen ; Weismann

berechnet, daß, wenn jedes der Eltern zwölf Idanten hat, 8074 X 8074, alſo

über 64 Millionen verſchiedne Kinder möglich ſind ( K 326). Freilich hat

die Anhäufung von Ahneniden ihre Grenze in jener wunderbaren Welt, die

kleiner iſt als ein Stecknadelknopf. Daher wird bei jeder Befruchtung durch

die erwähnten Reduktionsteilungen die Hälfte der Idanten , daher auch der

Ide, ausgeſchieden , ſodaß, wenn Vater und Mutter je 16 Idanten haben ,

das Kind nicht 32, ſondern ebenfalls nur 16 Idanten bekommt. Dieſe Aus

ſcheidung fann nicht ſchon auf den unterſten Stufen erfolgt ſein , wo jedes der

Eltern nur ein Id mitbrachte; denn da wäre entweder das eine väterliche oder

das eine mütterliche Id von Geſchlecht zu Geſchlecht fortgeerbt worden und

gar keine Mannichfaltigkeit entſtanden , ſondern erſt in ſpäterer Zeit, wo die

Anhäufung unbequem zu werden anfing. Indem ſich die Idanten bei dem

Befruchtungsprozeß noch außerdem durch Längsteilung verdoppeln , ſo daß zwei

Ausſcheidungen notwendig werden , wird die Zahl der Kombinationen noch

weiter erhöht. Darnach fann es nicht vorkommen , daß ein Kind ſämtliche

Idanten beider Eltern enthielte. „ Betrüge z. B . beim Menſchen die Zahl

der Idanten in dem befruchteten Ei 32 , ſo würden von Seiten jedes Elters

16 Jdanten bei der Befruchtung zuſammentreten . In dieſen 16 fönnten

höchſtens 16 von einem Großelter herſtammen , nämlich nur dann, wenn von

dem andern Großelter gar keine Idanten in die betreffende Reimzelle gelangt

wären . Es iſt offenbar mehr als ungenau, wenn die praftiſchen Züchter bis

her die Vererbungsfraft eines Elters einfach gleich 1/2 , die eines Großelters

auf 1/4, die des Urgroßelters gleich 1 uſw . geſeßt haben . Dieſe Zahlen

fönnen nicht einmal das Minimum oder Maximum angeben , in dem der be

treffende Vorfahr mit ſeinen Vererbungsanlagen im befruchteten Ei vertreten

ſein kann. Der Elter iſt allerdings immer mit 1/2 vertreten , allein ſchon beim

Großelter ſchwankt die Vertretung, und zwar in dem oben angenommnen Falle

zwiſchen 0 und 16 " (K 336 ). Es können 3 . B . bei der Reduktionsteilung

der mütterlichen Idanten ſämtliche Idanten der Mutter der Mutter ausfallen
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und jämtliche Idanten des Vaters der Mutter zurückbleiben . Unter den zurück:

bleibenden Iden mit ihren Determinanten entſpinnt ſich nun, wie bereits bemerkt

wurde , ein Kampf, in dem die Mehrheit der homodynamen Determinanten

ſiegt. Weismann unterſcheidet homologe und homodyname Determinanten .

Homolog ſind die für dieſelbe Körperſtelle beſtimmten ; darunter giebt es

homodyname, d . h . ſolche , die dieſer Körperſtelle denſelben Charakter aufzu :

prägen vermögen . Überwiegen z. B . unter den Färbungsdeterminanten der

Iris in den väterlichen Iden die braunen , * ) während es in den mütterlichen

braune, blaue, graue und grüne in gleicher Anzahl giebt, ſo werden die

braunen Determinanten im Ainde die Mehrheit haben , werden die verſchieden :

farbigen Minderheiten nicht zur Wirkſamkeit fommen laſſen und den Spröß

ling braunäugig machen . Da nun im Laufe der Geſchlechtsfolgen die Ide

immer verſchiedner werden , ſo wird eine immer geringere Anzahl homologer

Determinanten die Mehrheit bilden fönnen gegenüber einem Heer von einzelnen

Nämpfern , von denen feiner Bundesgenoſſen hat, und ſo iſt zu erklären , daß

manchmal eine zufällige, aus väterlichen und mütterlichen Determinanten zu

ſammengeſeßte kleine Mehrheit den Typus eines Onkels , einer Tante oder

eines weit entfernten Urahnen ergiebt. Selbſtverſtändlich nimmt die Wahr

ſcheinlichkeit eines ſolchen Rüdichlags mit der Entfernung vom Ahnen ſtetig ab.

Ob der Idant immer aus denſelben Iden beſteht, oder ob nach jeder Auf

löſung des Idanten die Ide bei der Wiedervereinigung ihre Pläße in den

Idanten wechſeln und anders zuſammengejekte Idanten bilden , das iſt weder

durchs Mitroſtop noch auf andre Weiſe zu ermitteln (Weismann hält das

zweite für unwahrſcheinlich V 733). Die Gelehrten der Weismannſchen Schule

ſind noch nicht einmal einig darüber, ob wirklich die Kügelchen der Chromatins

ſtäbchen oder nicht vielmehr dieſe ſelbſt als Ide anzuſehen ſind , ſodaß alſo

die Kategorie „ Idant“ ganz ausfallen würde (K 391). Im erſten Falle,

wenn ſich die Ide jedesmal zu andern Idanten umgruppirten , würden die

Ergebniſſe der Teilungen und Ausſcheidungen noch mannichfaltiger ausfallen

fönnen . Aber auch die Ide bleiben nicht unverändert. Auf ihrer Veränderlich

feit beruht die Möglichkeit der Entſtehung neuer Gattungen . Die Mehrzahl

der Ide enthält nach Weismann ſämtliche Artdeterminanten , ſodaß jedes ſolche

Id für ſich allein jämtliche Charaktereigenſchaften der Art hervorzubringen

imſtande iſt. Von den übrigen Iden aber wird das eine „ etwa nur unver :

änderte Determinanten der Stammart enthalten , während ein andres ſchon

eine größere Übereinſtimmung mit den reinen Iden der heutigen Art zeigen

mag, aber doch noch einige alte Determinanten beibehalten hat und ſo fort.

Eine derartige allmähliche Umwandlung der Ide in Bezug auf eine größere

*) Die Determinanten ſelbſt ſind natürlich weder braun noch blau ; Weismann drüdt ſich

nur der Kürze wegen ſo aus.

Grenzboten III 1897



26 Vererb
ung

Anzahl von Determinanten muß wohl den Prozeß der Artbildung ausmachen,

und es entſpricht durchaus dem Prinzip der Variation , wenn wir annehmen,

daß gerade wie bei den für uns ſichtbaren Lebenseinheiten , den Einzelligen ,

den Perſonen und Stöcken die Abänderung bei einzelnen Individuen in ver

ſchiednem Grade und verſchiedner Richtung auftritt, dies auch bei den unſicht

baren niedern Lebenseinheiten , dem Id und dem Biophor der Fall ſei. So

wird alſo die [von Weismann vorläufig gemachte) Annahme, daß das Keim

plasma einer Art in Bezug auf die Artcharaktere aus lauter identiſchen Iden

beſtehe , genau genommen nicht richtig ſein können ; dasſelbe muß ſich viel

mehr zuſammenſeßen aus einer Mehrzahl von vollſtändig abgeänderten und

mit der neuen Art Determinanten verſehenen Iden , und einer Minderzahl nur

unvollkommen oder wohl auch gar nicht abgeänderter Ide der Stammart.

Die Zahl der leßtern wird durch Selektion der Individuen im Laufe der

Zeiten allmählich abnehmen , und damit werden die neuen Artcharaktere mehr

und mehr ihre urſprüngliche Veränderlichkeit verlieren . Durch Naturzüchtung

wird das Neimplasma mehr und mehr von ſeinen nur wenig oder noch gar

nicht in der neuen Richtung abgeänderten Iden befreit, indem die minder gut

angepaßten Individuen eben die ſind, in deren Keimplasma noch eine größere

Zahl nicht umgewandelter Ide enthalten iſt. Da nun dieſe , die Individuen ,

nach und nach im Kampfe uns Daſein ausgemerzt werden , ſo wird ſich die

Zahl der nicht abgeänderten Ide in den folgenden Generationen immer mehr

verringern müſſen , und dieſer Züchtungsprozeß des Keimplasmas wird erſt

zum Stillſtand kommen , wenn die Zahl der nicht oder unvollkommen abges

änderten Ide jo flein geworden iſt, daß ihr Einfluß in Bezug auf die Aus

bildung der für die Art weſentlichen Charaktere verſchwindend klein geworden

iſt“ ( K 355 bis 356). Woher ſollen aber die „neuen Artdeterminanten “

kommen , wenn nicht von den Veränderungen , die das ſie enthaltende Indi:

viduum unter neuen Lebensverhältniſſen erleidet ? Iſt das aber der Fall, dann

werden eben ſolche Veränderungen des Individuums erblich , indem ſie mit

dem Individuum zugleich auch ſeine Vererbungsſubſtanz umwandeln . Nur

auf dieſe Weiſe iſt beſonders auch das Auftreten neuer und das Verſchwinden

alter Glieder zu erklären . Wo ein Bein wächſt, das vorher nicht vorhanden

war, da müſſen auch Determinanten für dieſes Bein wachſen , und wo cin Bein

verkümmert und zulegt verſchwindet , da müſſen auch die Beindeterminanten

verfümmern und verſchwinden . Die Vorfahren der Schlangen ſollen bebeinte

Reptilien geweſen ſein , die nach Weismann ihre Beine verloren haben , weil

ſie ihnen beim Kriechen durch enge Spalten hinderlich waren . Gut! Wenn

aber die Verkümmerung der Beine nicht in jedem Individuum eine entſprechende

Verfümmerung der Beindeterminanten zur Folge gehabt, d. h . wenn nicht jedes

ſolche Reptil die bei ihm eingetretene Verkümmerung vererbt hätte , dann

würde alle Selektion, d . h . aller Untergang der gut bebeinten Exemplare nichts
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genügt haben , auch die am fchlechteſten bebeinten , ja die ganz beinloſen Tiere

würden ihre Beindeterminanten vererbt haben , und ihre Jungen wären immer

wieder mit Beinen auf die Welt gekommen , gerade ſo , wie die Kinder ſolcher

Kaßen , die ihre Schwänze verloren haben, mit vollſtändigen ſchönen Schwänzen

geboren werden , ſodaß in Gegenden , wo ſchwanzloſe Kaßen beliebt ſind, jede

Generation die ſchmerzhafte und zugleich die Naßenehre fränkende Operation

der Schwanzabhadung aufs neue zu erdulden hat. Man hegt dort nämlich

den Aberglauben , daß ichwanzloſe Kaßen beſſer mauſen , einen Aberglauben ,

der in den beſſer unterrichteten Kaßenfreiſen nur verachtungsvolle Heiterkeit

hervorrufen würde, wenn nicht der Unwille über die dumme Grauſamkeit der

Menſchen überwöge. Anders als in dem ſoeben dargelegten Sinne vermögen

wir auch K 104 bis 105 nicht zu verſtehen , wo geſagt wird , daß die zur

Bildung neuer Arten führende Veränderung der Ide mit der Abänderung

einzelner Biophoren beginnt und ſo allmählich die aus den veränderten Bio

phorcn zuſammengeſeßten Determinanten umgeſtaltet, was dann, wenn die Ver

änderung immer weiter um ſich greift, zuleßt den vollſtändigen Umbau des

ganzen Ids zur Folge hat.

( Fortſeßung folgt)

Zur Pſychologie der Tierſpiele

eine der philoſophiſchen Teilwiſſenſchenſchaften iſt ſo wenig im

ſtande geweſen , die neuere Entwicklung des ihr zu Grunde

liegenden Lebensgebietes zu begreifen wie die Äſthetik. Sie allein

hat geglaubt, ausſchließlich normativ bleiben zu dürfen , ſie allein

ſich geweigert , den demütigenden Schritt auf die Stufe des

bloßen Verſtehenwollens fünſtleriſchen Lebens mitzumachen . Deſto weiter muß

ſie nun ausholen, wo ſie ſich endlich zu dem längſt gebotenen Fortſchritt ents

jchließt. In ſeinen „ Anfängen der Kunſt“ hat E . Groſſe die künſtleriſchen

Äußerungen der primitivſten Völfer der Erde dargeſtellt und nach ihrem pſycho

logiſchen Gehalt zu beurteilen geſucht, noch weiter zurück greift das neue

wichtige Buch von Karl Groos : Die Spiele der Tiere.*) Wir wollen

verſuchen , von ſeinem Inhalt und ſeiner Methode in einer knappen Skizze eine

Vorſtellung zu geben ; wer den ganzen Reichtum des Stoffes und die ganze

*) Jena, Guſtav Fiſcher, 1896 .
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Feinheit der Beobachtungen darin nacherleben will , den müſſen wir an das

Buch ſelbſt weiſen .

Groos hat ſeine Arbeit in fünf Kapitel geteilt, und zwar ſo, daß im dritten

und vierten der eigentliche Gegenſtand vorgetragen , in den umrahmenden Abs

ſchnitten den tiefern pſychologiſchen Bahnen des tieriſchen Spieles nachgegangen

wird . Wir wollen den Inhalt des ganzen Buches in der Hauptſache im An

ſchluß an cinige Beiſpiele aus den Mittelfapiteln entwickeln .

Wallace erzählt einmal von einem ganz jungen Drang-Utan : „ In den

erſten paar Tagen flammerte er ſich mit allen Vieren an alles , was er paden

konnte , und ich mußte meinen Bart ſorgfältig vor ihm in acht nehmen , da

ſeine Finger das Haar hartnäckiger als irgend etwas feſthielten , und ich mich

ohne Hilfe unmöglich von ihm befreien konnte . Wenn er aber ruhig war,

wirtſchaftete er mit den Händen in der Luft herum und verſuchte, irgend etwas

zu ergreifen . Gelang es ihm , einen Stock oder einen Lappen mit zwei Händen

oder mit dieſem und einem Fuß zu faſſen , ſo ſchien er ganz glüdlich zu ſein .

In Ermanglung von etwas anderm ergriff er ſeine eignen Füße, und nach

einiger Zeit freuzte er faſt beſtändig ſeine Arme und packte mit jeder Hand

das lange Haar unter der entgegengeſepten Schulter.“ Das iſt im Grunde

derſelbe Spieltrieb , der ſich bei Kindern in einer Menge von Erſcheinungen

äußert, die ſich am beſten als ein findliches Experimentiren auffaſſen laſſen ,

und deren Luſtgefühl jedenfalls mit darauf beruht, daß das junge Weſen

Freude an ſeiner Macht, am Urſacheſein empfindet. Dieſer Art von Spiel

ſteht das Bewegungsſpiel.nahe. Wer hätte nicht ſchon in einem zoologiſchen

Garten geſehen , was für Vergnügen die Affen und manche Vögel daran haben ,

ſich zu ſchaufeln ? Dem Kanarienvogel hängen wir einen Ring in ſeinen

Käfig , um ihm das Schaufelſpiel zu ermöglichen . Und daß es viele Vögel

auch draußen im Freien lebend lieben , ſich an ſchwankende Zweige zu hängen ,

um ſich daran zu ſchaufeln , bezeugt uns Naumann. Hat nicht auch das uns

aufhörliche Auf- und Abgehen des Tigers im Käfig , das ſtumpfſinnige Hin:

und Herwiegen des Vorderförpers der Bären Spielcharakter ? Schon der

Rhythmus , der dabei waltet , ſcheint darauf hinzudeuten . Ein viel ſtärkerer

Reiz tritt neben den der bloßen Bewegungsluſt in den Jagdſpielen vieler Tiere.

Algemein bezeichnen wir es als Spiel, was die Kaße mit der Maus treibt.

Der künſtleriſche Reim der bewußten Selbſttäuſchung iſt ſtärker entwickelt, wo

es ſich nur um eineScheinbeute handelt, gleichviel ob mit einer lebenden oder

lebloſen Scheinbeute geſpielt wird (ein Hund mit dem andern , das Näßchen

mit dem Garnknaul). Von dem Puma und ſeinem hochentwickelten Spieltriebe

erzählt Hudſon : „ Er bleibt im innerſten immer ein Spielfäßchen , das ſich

föniglich bei ſeinen Scherzen unterhält, er amüſirt ſich , wenn er — was oft

der Fall iſt – allein in der Wüſte lebt, ſtundenlang durch Scheintämpfe oder

Verſteckſpiele mit Genoſſen , die nur in ſeiner Phantaſie da ſind ; oder er legt
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fich auf die Lauer und bietet ſeine ganze wunderbare Strategie auf, einen

vorüberfliegenden Schmetterling zu haſchen .“ Die Jagdſpiele zweier Foxterrier

untereinander ſind oft ſchon halbe Kampfſpiele. Auch die Neckereien vieler

Tiere ſind wenigſtens Vorſtufen zu kämpfen oder treten da auf, wo die

Hampfluſt ſelbſt ſich nichtauswirken kann. „ Ein Waſchbär, ſchreibt Beckmann,

der nebſt andern gezähmten Vierfüßlern auf einem Gehöfte gehalten wurde,

hatte eine beſondre Zuneigung zu einem Dachſe gefaßt, der in einem kleinen

eingefriedigten Raume frei umherwandelte. An heißen Tagen pflegte Grimmbart

ſeinen Bau zu verlaſſen , um auf der Oberwelt im Schatten eines Flieder

buſches ſein Schläfchen fortzuſeßen . In ſolchem Falle war der Schupp ſofort

zur Stelle ; weil er aber das ſcharfe Gebiß des Dachſes fürchtete , hielt er ſich

in achtungsvoller Entfernung und begnügte ſich damit, jenen mit ausgeſtreckter

Pfote in regelmäßigen Zwiſchenräumen leiſe am Hinterteile zu berühren . Dies

genügte , den trägen Geſellen beſtändig wach zu halten und faſt zur Ver

zweiflung zu bringen . Vergebens ſchnappte er nach ſeinem Peiniger; der ges

wandte Waſchbär zog ſich beiſeite auf die Einfriedigung des Zwingers zurück,

und faum hatte ſich Grimmbart wieder zur Ruhe begeben , ſo begann der

Waſchbär feine Thätigkeit aufs neue.“ Sind beide Parteien zum Kampfſpiel

bereit, ſo entſteht, namentlich unter jungen Tieren , die ſchönſte Ragbalgerei.

Namentlich an jungen Hunden hat Groos hübſche Beobachtungen darüber

gemacht. Er berichtet : „ Junge Forterriers ſuchen ſich gewöhnlich beim erſten

Anſturm umzurennen. Andre bäumen ſich gegeneinander auf und kämpfen ,

auf den Hinterbeinen ſtehend , mit Vorderpfoten und Zähnen . Sowie einer

umgeworfen wird, legt er ſich augenblicklich auf den Rücken , um das Genick

zu ſchüßen , und hält den Gegner mit allen vier Pfoten geſchickt von ſich ab .

Dieſer, ebenſo gewandt, ſtellt ſich mit ausgeſpreizten Füßen über den ſtrampelnd

daliegenden Feind und hindert ihn am Wiederaufſtehen . Sind die Hunde von

verſchiedner Größe, ſo legt ſich der größere oft von vornherein auf den Rücken

und wehrt mit läſſigen Bewegungen den Kleinen ab, der ihm unter wütendem

Gebrumm von allen Seiten her an die Kehle zu fommen ſucht. Die groß

artig ruhigen Bewegungen eines mächtigen Leonbergers im Gegenſaße zu

der Kedheit und Heftigkeit eines kleinen Seidenpintſchers , der ihn auf dieſe

Weiſe angriff, haben mir oft einen entzückenden Anblick geboten .“

Bei all den bisher beſprochnen Spielarten liegt das Weſentliche des Ges

nuſſes in einer Selbſtdarſtellung des Einzelweſens. Anders bei der Bau

kunſt. Man wird zwar auch hier nicht leugnen können , daß die Freude an

der eignen Leiſtung, die Auswirkung des Ich im Sinne einer Selbſtdarſtellung

beteiligt iſt – man denke an Loßes feine Bemerkung, daß wir unſer Ich z . B .

taſtend bis an das Ende unſers Spazierſtocks ausdehnen – , aber der Genuß

erſcheint vielmehr an das Objekt gebunden , und der an dieſen arbeitende und

ſchaffende Trieb iſt die Luſt an der Ausſchmückung. Es iſt ſehr ſchwer, etwas
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von den „ Kunſtbauten “ der Tiere als Erzeugnis des Spieltriebs nachzuweiſen .

,, Die Bauten der Biber, Füchſe, Dachſe, Maulwürfe, Fiſchottern, Kaninchen uſw .,

die Laubdächer mancher Affenarten , die Neſter der Stichlinge, Igel, Eich

hörnchen , Zwergmäuſe und Vögel dienen unmittelbar ernſten Zwecken und

haben daher feinen Spielcharakter.“ Vielleicht liegt er aber den Diebsgelüſten

der verſchiednen Rabenarten zu Grunde. Ihre bekannte Gewohnheit, allerlei

kleine glänzende Gegenſtände in ihre Neſter zu tragen , erflärt ſich am ein

fachſten aus einem inſtinktiven Triebe der Tiere, ihre kleinen Bauten zu

ichmücken . Romanes hat bemerkt, daß ſich bei gewiſſen Vögeln eine ausges

ſprochne Vorliebe für beſondre Gegenſtände zeigt; die ſyriſche Spechtmeiſe

ſammelt ſchillernde Inſektenflügel, der große indiſche Fliegenſchnapper abges

ſtreifte Schlangenhäute, und am merkwürdigſten verfährt der Bayavogel Aſiens,

„der nach Vollendung ſeines flaſchenförmigen , in Kammern abgeteilten Neſtes

die Innen - und Außenſeite davon mit kleinen Thonklümpchen ſpickt, auf denen

das Männchen ſodann Leuchtfäfer befeſtigt, augenſcheinlich zu feinem andern

Zwecke , als um damit einen glänzenden Dekorationseffekt zu erzielen.“ Ein

äſthetiſcher Genuß des Schönen liegt, wie Groos richtig bemerkt , in dieſen

Fällen noch nicht vor. Es wirkt in ihnen nur der Reiz von etwas ſinnlich

angenehmem ; die eigentlich fünſtleriſche Thätigkeit der innern Nachahmung, der

behandelnden Einfühlung in das Objekt fehlt. Man wird mit Groos hier

nur von einer Vorſtufe des äſthetiſchen Genuſſes reden können .

Faſt noch ſchwerer iſt es , Pflegeſpiele, etwa wie ſie die Mädchen mit

Puppen treiben , bei Tieren nachzuweiſen . Wenn eine Kaßenmutter ihren Be

mutterungstrieb von ihren eignen vier Jungen ausdehnt auf jechs eben aus:

getrochne Küchlein , drei junge Enten und ein junges Rotſchwänzchen , die ſie

alle in ihren Korb zuſammenſchleppt, ſo bleibt immer noch die Frage, ob es

nicht eine durchaus ernſthaft empfundne Pflege geweſen ſei, die ſie den fremden

Jungen hat angedeihen laſſen . Ein entſchieden ſpieliges Pflegen und Hätſcheln

aber hat Brehm , der Verfaſſer des Tierlebens , einmal an einem Pavian

namens Perro beobachtet , den er bei der Einfahrt in Alexandria an einem

langen Seil an den Wagen gebunden hatte. „ Beim Eintreten in die Stadt

erblickte Perro neben der Straße das Lager einer Hündin , die vor furzer Zeit

geworfen hatte und vier allerliebſte Junge ruhig ſäugte. Vom Wagen ab

ſpringen und der Alten ein ſäugendes Junges wegreißen war die That weniger

Augenblicke ; nicht ſo ſchnell gelang es ihm , ſeinen Siß wieder zu erreichen .

Die Hundemutter, aufs äußerſte erzürnt durch die Frechheit des Affen , fuhr

wütend auf dieſen los, und Berro mußte ſeine ganze Kraft zuſammennehmen ,

um dem andringenden Hunde zu widerſtehen . Sein Kampf war nicht leicht;

denn der Wagen bewegte ſich ſtetig weiter , und ihm blieb feine Zeit übrig

hinaufzuklettern , weil ihn ſonſt die Hündin gepackt haben würde. So flammerte

er nun den jungen Hund zwiſchen den obern Arm und die Bruſt, zog mit
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demſelben Arme den Strick an ſich, weil dieſer ihn würgte, lief auf den Hinter

beinen und verteidigte ſich mit der größten Tapferkeit gegen ſeine Angreiferin .

Sein mutiger Kampf gewann ihm die Bewunderung der Araber in ſo hohem

Grade, daß ihm feiner ſein geraubtes Pflegefind abnahm ; ſie jagten ſchließlich

lieber die Hündin weg. Unbehelligt brachte er den jungen Hund mit ſich in

unſre Behauſung , hätſchelte , pflegte und wartete ihn ſorgfältig , ſprang mit

dem armen Tiere, das gar keinen Gefallen an ſolchen Tänzerkünſten zu haben

chien , auf Mauern und Balfen , ließ es dort in der gefährlichſten Lage los

und erlaubte ſich andre Übergriffe, die wohl an einem jungen Affen , nicht

aber an einem Hunde gerechtfertigt ſein mochten . Seine Freundſchaft zu dem

Kleinen war groß ; dies hinderte ihn jedoch nicht, alles Futter , das wir dem

jungen Hunde brachten , ſelbſt an deſſen Stelle zu freſſen und das arme

hungrige Pflegefind auch noch ſorgfältig mit dem Arme wegzuhalten .“ Gerade

dieſer leßte Zug läßt das vorhergehende Pflegen und Hätſcheln als reine

Spielerei erſcheinen , der ſich hier übrigens die Experimentirluſt in einer für

das arme Hündchen peinigenden Weiſe beigeſellt. Die Erſcheinung, daß bei

verſchiednen Vogelarten halberwachſene Tiere neugeborne Geſchwiſter mit pflegen ,

darf wohl auch als Spiel aufgefaßt werden ; freilich iſt dabei der Nachahmungs

trieb mindeſtens ebenſo wichtig wie der Pflegeinſtinkt.

Der Nachahmungstrieb , ein in der Entwicklungsgeſchichte darum ſo

wichtiger Inſtinkt, weil er eine große Menge Arbeit unwiltürlich leiſten lehrt

und dadurch der bewußten Willens - und Intelleftthätigkeit viel Kraft für

andre Zwecke erſpart – wie ihn denn in der That die Flügſten Geſchöpfe am

ſtärkſten entwickelt zeigen , Affe und Menſch – , auch der Nachahmungstrieb

äußert ſich ſpielend, d . h. ohne ernſten Anlaß . Das Luſtgefühl, das dabei

eintritt, iſt die uns befannte Freude am Rönnen, hier namentlich eine Freude

am Auchkönnen oder ſogar Beſſerfönnen . Ich erinnere mich lebhaft, mit

welchem Genuß ich als Schulknabe in der Turnſtunde die Weit- und Hoch :

ſprünge meiner Kameraden zum großen Teile innerlich begleitete. Dieſe innere

Nachahmung eines Vorgangs außer uns , die Einfühlung in das Objekt,

das dazu notwendige Leben in einem Doppelbewußtſein mit dem Gefühl des

Schaffens des Scheines, d . h . alſo immer wieder mit dem Urluſtgefühl des

Urſacheſeins, der That, der Freiheit, das iſt der Kern der äſthetiſchen Leiſtung .

Im Keime birgt ihn auch das Nachahmungsſpiel der Tiere. Es bedarf nur

des Hinweiſes darauf, wie wichtig er für die Ausbildung der Einzelweſen wie

der Gattungen iſt, was für Künſte Vögel mit ſeiner Hilfe entwickeln (z . B .

die ſprechenden Papageien und Raben ), welche merkwürdigen Maſſenſpiele

von Tieren (z. B . das Gewoge eines Mückenſchwarmes ) durch ihn geleitet

werden .

Auch Neugier faßt Groos als eine ſpielige Thätigkeit auf, und zwar

bezeichnet er ſie als ſpielend ausgeführte theoretiſche Aufmerkjamkeit, wobei er
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theoretiſche Aufmerkſamkeit als die auf eine Ideenaſſoziation gerichtete von

praktiſcher oder motoriſcher , auf eine Bewegung gerichteter und äſthetiſcher,

auf einen Gefühlserguß gerichteter Aufmerkſamkeit unterſcheidet. Wir kennen

Züge der Neugier von Affen , Hunden , Kühen , Pferden , Ziegen , Naßen ; eine

reizende hierher gehörige Geſchichte erzählt Beckmann von dem ſchon erwähnten

Waſchbären , der mit einem Dachs auf Neckfuß lebte. „ Eines Tages ward es

dem Dachſe doch zu arg, er ſprang grunzend auf und rollte verdrießlich in

ſeinen Bau. Der Hiße wegen ſtreckte er den Kopf aber bald wieder aus der

engen Höhle heraus und ſchlief in dieſer Lage ein . Der Schupp ſah augen

blicklich ein , daß er ſeinem Freunde die üblichen Aufmerkſamkeiten in dieſer

Stellung unmöglich erweiſen konnte, und wollte eben den Heimweg antreten,

als der Dachs zufällig erwachte und, ſeinen Peiniger gewahrend, das ſchmale,

rote Maul ſperrweit aufriß . Dies erfüllte unſern Schupp dermaßen mit Ver

wunderung, daß er ſofort umfehrte , um die weißen Zahnreihen Grimmbarts

von allen Seiten zu betrachten . Unbeweglich verharrte der Dachs in ſeiner

Stellung und ſteigerte hierdurch die Neugierde des Waſchbärs aufs äußerſte.

Endlich wagte der Schupp , dem Dachſe vorſichtig von oben herab mit der

Pfote auf die Naſe zu tippen – vergebens , Grimmbart rührte ſich nicht.

Der Waſchbär ſchien dieſe Veränderung im Weſen ſeines Gefährten gar nicht

begreifen zu fönnen , ſeine Ungeduld wuchs mit jedem Augenblicke, er mußte

ſich um jeden Preis Aufklärung verſchaffen . Unruhig trat er eine Weile hin

und her, augenſcheinlich unſchlüſſig , ob er ſeine empfindlichen Pfoten oder ſeine

Naſe bei dieſer Unterjuchung aufs Spiel jeßen ſolle. Endlich entſchied er ſich

für lezteres und fuhr plößlich mit ſeiner ſpizen Schnauze tief in den offnen

Rachen des Dachſes . Das folgende iſt leicht zu erraten . Grimmbart klappte

ſeine Kinnladen zuſammen , der Waſchbär ſaß in der Klemme und quiefte und

zappelte wie eine gefangne Ratte. Nach heftigem Toben und Geſtrampel ge

lang es ihm endlich , die bluttriefende Schnauze der unerbittlichen Falle des

Dachſes zu entreißen , worauf er zornig ſchnaufend über Kopf und Hals in

ſeine Hütte flüchtete. Dieſe Lehre blieb ihm lange im Gedächtnis , und ſo oft

er an dem Dachsbau vorüberging , fuhr er unwillkürlich mit der Taße über

die Naſe." Spielend ausgeübter praktiſcher Aufmerkſamkeit (die Maße auf der

Lauer) ſowohl wie theoretiſcher Aufmerkſamfeit ſpielartigen Charakters ſind

Tiere fähig ; ob auch äſthetiſcher Neugier ? Groos erinnert zur Beantwortung

dieſer Frage an eine Erſcheinung, in der Schopenhauer die menſchlichſte Eigen

ſchaft ſah, die ſich bei Tieren finde : den zum Fenſter hinausſchauenden Hund.

Wir übergehen das intereſſante Kapitel, in dem Groos die Liebesſpiele

der Tiere im Zuſammenhang behandelt, um noch mit einem Wort auf ſeine

Einleitungs - und Schlußkapitel zu kommen . Das Spiel entſteht nicht aus

Kraftüberſchuß (Schiller, Herbert, Spencer), ſondern iſt eine „ Bethätigung von

Inſtinkten , zu der der eigentliche reale Anlaß, auf den ſie berechnet ſind, fehlt.“

die nee
m

Dach
sbou

r
Pleje Lehr

e
bei

ng
chna

ufen



Statiſtiſches zur Lage der Landwirtſchaft 33

darum iſt es objektiv betrachtet eine Scheinthätigkeit. Subjektiv braucht es ſie

nicht von Anfang an zu ſein , entwickelt ſich aber dazu , indem das Bewußtſein

von einer geſpielten Rolle in dem Spielenden immer fräftiger wird . Auch dem

Tier dürfen wir dieſes Bewußtſein der Scheinthätigkeit nicht abſprechen , da bes

fannt iſt, wie ſich Tiere zu verſtellen vermögen . Zwei Probleme knüpfen ſich

hier, die Groos am Schluſſe feines Buches beſpricht, das von der Spaltung

des Bewußtſeins in der Scheinthätigkeit und das von dem Freiheitsgefühl in

der Scheinthätigkeit. Das Ergebnis faſſen wir mit ihm in dem Saße zuſammen :

„ Wir ſcheinen im Spiele losgelöſt von der alles Reale beherrſchenden Not

wendigkeit, weil wir uns in der bewußten Selbſttäuſchung als abſolute Urſache

fühlen ."

Statiſtiſches zur Lage der Landwirtſchaft

gur Beurteilung der Lage der Landwirtſchaft in Deutſchland find

|neuerdings durch zwei Arbeiten von berufner Seite auf Grund amt

licher Erhebungen ſehr dankenswerte ſtatiſtiſche Beiträge geliefert

worden . Die eine Arbeit, von Dr. Trüdinger, iſt in den vom könig

lichen ſtatiſtiſchen Landesamt herausgegebnen württembergiſchen Jahr

büchern für Statiſtik und Landeskunde veröffentlicht worden und bes

handelt die Statiſtik der Zwangsvollſtreckungen in das unbewegliche Vermögen

in Württemberg, die zweite, in den (Conradſchen ) Jahrbüchern für Nationalökonomie

und Statiſtik erſchienen , betrifft die landwirtſchaftliche Verſchuldung im Herzogtum

Oldenburg und hat den bekannten Statiſtiker Dr. Kollmann zum Verfaſſer. Die

Trüdingeriche Arbeit iſt vielleicht inſofern die intereſſantere, als ſie ein Gebiet be

handelt, wo nach agrariſchen Behauptungen der landwirtſchaftliche Notſtand ſeine

verheerende Wirkung ſchon in hohem Grade geltend machen ſoll, während die olden

burgiſche Landwirtſchaft von derſelben Seite, wenn auch natürlich für krank, ſo doch

wenigſtens noch nicht für totkrank ausgegeben wird . Wir werfen zunächſt einen

Blick in die württembergiſchen Verhältniſſe.

Dem Beiſpiel Preußens, Baierns, Sachſens, Badens und Heſſens folgend hat ſich

auch Württemberg durch die Veranſtaltung einer Statiſtik der Zwangsvollſtreckungen

in Liegenſchaften , einſchließlich der ſtädtiſchen Hausgrundſtücke, einen zuverläſſigen

Anhalt zur Beurteilung der wirtſchaftlichen und namentlich der landwirtſchaftlichen

Entwidlung , im beſondern auch der Notſtandsfrage, zu verſchaffen verſucht, und das

damit beauftragte ſtatiſtiſche Landesamt iſt dieſer Aufgabe, wie die vorliegende Arbeit

lehrt , in gewiſſenhafteſter Weiſe nachgekommen . Es iſt hier nicht der Ort , die

Methode der Erhebungen zu erörtern ; was uns intereſſirt, ſind die Ergebniſſe.

Zunächſt iſt die Thatſache von Bedeutung, daß die Zahl der „ Zwangsver

ſteigerungen von Gegenſtänden des unbeweglichen Vermögens" ſeit 1881 in ſteter

Abnahme begriffen iſt, die Zahl der Zwangsvolſtreckungen in bewegliches Vermögen

Grenzboten III 1897
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dagegen in ſteter Zunahme. Die Zahl der erſtern betrug im Jahre 1881 noch

2752, im Jahre 1895 nur 1371, das fünfzehnjährige Mittel 1716 ,6 . Die Zahl

der „ erledigten Zwangsvollſtreckungen “ in das unbewegliche Vermögen belief ſich

im Jahre 1895 nur auf 1291 , und von dieſen fielen auf ſelbſtändige Land

voleftine
Erteilung buh

torlofigteit 109

und forſtwirtſchaftliche Tagelöhner und Dienſtboten 12 Prozent. Der Reſt betraf

eigentliche Landwirte nicht. Eine noch feinere Unterſcheidung iſt bei den Zwangs

vollſtreckungen möglich geweſen, die „ vollſtändig durchgeführt“ worden ſind

(35,7 Prozent der 1291 Fälle), d . h . die nicht vor der Erteilung des Zuſchlagsbeſcheides,

entweder wegen nachträglicher Befriedigung der Gläubiger durch den Schuldner

(43,5 Prozent) oder aus andern Gründen, insbeſondre wegen Ausſichtsloſigkeit des

Verfahrens (20, 8 Prozent) ihr Ende erreicht haben . Von den 461 vollſtändig

durchgeführten Zwangsvollſtreckungen – und ſie allein ſind auch nach dem Wert

der Gegenſtände von Bedeutung – kommen auf

1. ſelbſtändige Landwirte ohne Nebengewerbe . . . .

2 . land: und forſtwirtſchaftliche Arbeiter und Dienſtboten

3. ſelbſtändige Gewerbtreibende mit Landwirtſchaft . . .

4 . ſelbſtändige Gewerbtreibende ohne Landwirtſchaft . .

5 . unſelbſtändige Gewerbtreibende mit Landwirtſchaft . .

6 . unſelbſtändige Gewerbtreibende ohne Landwirtſchaft
7 . ſonſtige Grundbeſiger . . . . . . . . . . .

0 = 26 ,0 Prozent
= 14 ,3

= 32,5

17, 1

18 = 3, 9

6 = 1,3

22 = 4 , 9

Lanting mit dem bolles Dritten den

Es ſind dabei, wie geſagt, immer die reinen Hausgrundſtücke, auch die ſtädtiſchen ,

mit berückſichtigt.

„ Der größte Anteil an den Zwangsvollſtreckungen , bemerkt dazu der Ver

faſſer, faſt ein volles Drittel , entfällt auf diejenigen , die die gewerbliche Beſchäf

tigung mit dem Betriebe der Landwirtſchaft vereinigen , die reinen (ſelbſtändigen )

Landwirte , d . h. diejenigen , die ſich ausſchließlich mit der Landwirtſchaft beſchäf

tigen , kommen erſt an zweiter Stelle ; auf ſie entfällt ein Viertel der Zwangsvoll

ſtreckungen . An dritter Stelle erſcheinen die reinen Gewerbetreibenden ; auf ſie

entfallen etwas mehr als ein Sechſtel der Zwangsvollſtreckungen ; an vierter Stelle

die land - und forſtwirtſchaftlichen Tagelöhner, die zugleich im Beſiß eines Grund

ſtüds oder Hauſes ſind; auf ſie entfallen ein Siebentel der Zwangsverſteigerungen.

Die drei übrigen Gruppen kommen neben den vorgenannten kaum in Betracht. “

Um aber zu erkennen , wie die Berufsgruppen verhältnismäßig an den Zwangs

8,5 3 min 2,6, bei
demielbitändigen Gewerben dritter Stelle,obun

der in den Berufsgruppen im Hauptberuf Erwerbsthätigen zu vergleichen . Da

ergiebt ſich nun, daß auf 10000 Erwerbsthätige der ſelbſtändigen Landwirte nur

8 ,5 Zwangsvollſtreckungen gekommen ſind, bei den land- und forſtwirtſchaftlichen

Tagelöhnern 2,6 , bei den ſelbſtändigen Gewerbetreibenden mit Landwirtſchaft da

gegen 32, 3 und bei den ſelbſtändigen Gewerbetreibenden ohne Landwirtſchaft 10 ,9.

Hier ſtehen die ſelbſtändigen Landwirte erſt an dritter Stelle.

Sehr beachtenswert iſt ferner folgendes Ergebnis der Erhebungen : Die Forde

rungen der Gläubiger, die „ Paſſiva,“ betrugen in den 1291 Zwangsvollſtreckungen

zuſammen 4172512 Mark oder durchſchnittlich in einem Zwangsvollſtreckungsfall

3232 Mark, das iſt erheblich weniger als der Durchichnittsbetrag der Paſſive

maſſe in den „ Konkurſen , die ſich in dem zehnjährigen Zeitraum 1883/92 auf

18770 Mark berechnet. Dabei betrugen die Paſſiva in den 461 vollſtändig durch

geführten Zwangsvollſtreckungen 3644013 Mark oder durchſchnittlich in jedem Fale
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7904 Mart, dagegen in den 561 Zwangsvollſtreckungen , die vor dem Zuſchlags

beſcheide wegen Befriedigung der Gläubiger eingeſtellt worden ſind, 255166 Mark

oder durchſchnittlich nur 455 Mark und in den 269 Zwangsvollſtreckungen , die

aus andern Gründen eingeſtellt ſind , 273333 Mark oder durchſchnittlich 1016 Mark.

In der zweiten und dritten Art der Fälle handelt es ſich alſo um ziemlich unbe

deutende Werte. Von der Paſſivſumme von 3644013 Mark in den 461 voll

ſtändig durchgeführten Zwangsvollſtreckungen fielen 22,8 Prozent oder durch

ſchnittlich 6917 Mark auf ſelbſtändige Landwirte, 3,7 Prozent oder durchſchnittlich

2013 Mark auf land - und forſtwirtſchaftliche Tagelöhner, 27, 1 Prozent oder

durchſchnittlich 6617 Mart auf ſelbſtändige Gewerbtreibende mit landwirtſchaft

lichem Betriebe, dagegen 43,6 Prozent oder durchſchnittlich 20689 Mart auf

jelbſtändige Gewerbtreibende ohne landwirtſchaftlichen Betrieb . Hier ſehen wir alſo

die reinen Gewerbtreibenden an erſter Stelle ſtehen.

Nicht minder bemerkenswert ſind die Ergebniſſe bezüglich der „ Aktivmaſſe,“

d . h . des Erlöſes bei den Zwangsverſteigerungen . Im ganzen ergab ſich bei den

461 vollſtändig durchgeführten Zwangsvollſtreckungen eine ſolche von 2780969Mark,

d . h. es ſtand einer Paſſivmaſſe von 100 Mark eine Aktivmaſſe von 76 ,3 Mark

gegenüber , während im Durchſchnitt der Jahre 1883/92 bei den Konkurſen das

Verhältnis 100 : 28,7 war.

von Intereſſe iſt auch , daß von der Geſamtſumme der Forderungen in den

461 vollſtändig durchgeführten Zwangsvollſtreckungen von 3644013 Mark 1,6 Prozent

auf die Koſten des Verfahrens, 0 ,6 Prozent auf geſeßlich bevorrechtete Gläubiger,

91, 3 Prozent auf die Unterpfandsgläubiger (Hypothekengläubiger) und 6 ,5 Prozent

auf ſonſtige Gläubiger kamen. Ausgefallen ſind die Unterpfandsgläubiger mit

22,6 Prozent ihrer Forderungen und die ſonſtigen Gläubiger mit 74 Prozent.

Eine beſondre Beachtung verdienen endlich noch die Gegenſtände der Zwangs

vollſtredung. Es kamen nämlich von dem geſamten Verkaufserlös: auf „ Gebäude“

(Hausgrundſtücke) 1837170 Mark = 66 , 2 Prozent, auf einzelne Feld - und

Waldparzellen “ 359 237 Mark = 12,9 Prozent und auf „ ganze Bauernanweſen “

541687 Mark = 19,5 Prozent. Der Reſt der Aktivmaſſe (1 ,4 Prozent von

2789969 Mark) kommt auf ſonſtige Erlöſe, wie Mietzins von Gebäuden , Frucht

ertrag von Feldern uſw . An dem Verkaufserlös aus Hausgrundſtücken ſind die

Zwangsvollſtreckungen gegen ſelbſtändige Gewerbtreibende ohne Landwirtſchaft allein

mit 1187538 Mark = 64,6 Prozent und die gegen ſelbſtändige Gewerbtreibende

mit Landwirtſchaft mit 474 048 Mark = 25,8 Prozent. beteiligt; auf die Zwangs

vollſtredungen gegen ſelbſtändige Landwirte kommen nur 2,6 Prozent, auf die gegen

landwirtſchaftliche Tagelöhner 3,6 Prozent. „ Ganze Bauernanweſen ," natürlich ein

ſchließlich der zugehörigen Gebäude, ſind im ganzen ſechzig der Zwangsvollſtreckung

unterworfen geweſen . Die Geſamtfläche betrug 398 Hektar, die durchſchnittliche

6 ,6 Hektar, der Geſamtanſchlagswert 702 998 Mark (davon 260681 Mark für

Gebäude), der durchſchnittliche Anſchlagswert 11716 Mart. Der Geſamterlös ſtellt

ſich auf 541687 Mark, der durchſchnittliche auf 9026 Mark. Hinter dem Anſchlag

blieb der Erlös um 22,8 Prozent zurück. Bei den einzelnen Feld - und Wald

parzellen blieb der Erlös um 10 ,5 Prozent hinter dem Anſchlagswert zurück. An

den Zwangsvollſtreckungen in ſolchen Parzellen waren die jelbſtändigen Gewerbe

treibenden mit Landwirtſchaft mit vollen zwei Dritteln beteiligt, während auf die

reinen Landwirte kaum ein Drittel kam . .

Die Grundfläche der von den Zwangsvollſtregungen betroffnen ganzen Bauern

anweſen mit der der einzelnen Parzellen zuſammen betrug 655,8 Hektar, das iſt ein
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„verſchwindend kleiner“ Teil, nämlich 0,05 Prozent der geſamten landwirtſchaftlich

benugten Fläche.

Der Verfaſſer hat gewiß Recht, wenn er zum Schluß bemerkt, daß dieſe

Zahlen des einen Jahres 1895 keinen zuverläſſigen Maßſtab für die Beurteilung

der „ Entwicklung“ der Landwirtſchaft geben , aber die Bewegungen der Zwangs

vollſtreckungen überhaupt ſeit 1881 bis 1895 und der für 1895 nachgewieſene

Anteil der eigentlichen landwirtſchaftlichen Bevölkerung und Grundbeſißes an ihnen

laſſen zur Zeit entſchieden keinen Notſtand der württembergiſchen Landwirtſchaft er

kennen , zwingen vielmehr jeden unbefangnen Beurteiler, ihn zu beſtreiten .

Nicht minder wichtig ſind die Ergebniſſe der amtlichen Erhebung über die

landwirtſchaftliche Verſchuldung im „ Herzogtum “ – nicht im ganzen Großherzog

tum – Oldenburg nach der Kollmannſchen Arbeit. Auch hier laſſen wir die

Methode der Erhebung unerörtert, zu Grunde lagen in der Hauptſache die An

gaben der Einkommenſteuerrolle. Nach dieſen waren im Steuerjahr 1894/95 im

Herzogtum vorhanden 14110 „ allein oder faſt allein von der Landwirtſchaft

lebende" Grundeigentümer in „ Stadt und Land, denn auch die Städte weiſen im

Oldenburgiſchen verhältnismäßig zahlreiche derartige „ eigentliche Landwirte, wie

wir ſie hier nennen wollen , auf. Nicht mitgezählt ſind die nur nebenher eigne

Landwirtſchaft treibenden Tagelöhner und Gewerbtreibenden , deren Zahl die der

,,eigentlichen “ Landwirte jedenfalls nicht unbedeutend überſteigt, deren Verſchuldungs

verhältniſſe aber nach dem vorhandnen Material nicht genau zu berechnen waren .

Es iſt das ein Mangel, aber, wie wir ſehen werden , genügen die über den Ver

ſchuldungs- und Vermögensſtand der geſamten „ ländlichen " Bevölkerung vorhandnen

Angaben , um darzuthun , daß jedenfalls unter Einrechnung dieſer nur nebenher Land

wirtſchaft treibenden kleinen Beſiger das Ergebnis nicht ungünſtiger, ſondern noch gün

ſtiger ſein würde, als es für die in der Einkommenſteuerrolle nur berückſichtigten 14110

,,eigentlichen “ Landwirte iſt. In Didenburg wird die Marſch von der Geeſt ſcharf

unterſchieden . Die Marſch iſt , wie der Verfaſſer ſagt, der ſich im Norden an der

Küſte entlang hinziehende, durch Anſchwemmung entſtandne üppige, reichlich lohnende

und bereits vollſtändig in Kultur genommene Boden , „ der, weil beſonders wertvoll ,

ſich auch vergleichsweiſe in wenigen Händen befindet.“ „ Der landwirtſchaftliche

Betrieb iſt da, wo das Grünland vorherrſcht, von altersher auf die Viehzucht, be

ſonders auf Pferde- und Rindviehzucht, gerichtet, der Viehſtand nach Zahl und

Wert höchſt anſehnlich.“ Die höher gelegne „ Geeſt“ hingegen hat meiſt „ recht

magern,“ und infolge der Zerſtücklung ſchwer zu bewirtſchaftenden Boden, der erſt

zur Hälfte hat urbar gemacht werden können . Namentlich ſind die großen

Moore noch lange nicht der zweckmäßigen Bewirtſchaftung erſchloſſen . Das Land

iſt hier deshalb niedriger im Preiſe, leichter zu erwerben , die Zahl der Grund

beſißer iſt größer. Der Getreidebau herrſcht vor, doch iſt das Halten von Vieh

zur Milchwirtſchaft und die Aufzucht von Schweinen auch hier von großer und

ſteigender Bedeutung , an Wert aber nicht der Viehzucht in der Marſch gleichzu

ſtellen . Die „ Oldenburger Geeſt,“ in der Mitte des Landes, iſt dem Kulturſtande

nach gehobner als die im Süden gelegne „Münſterſche Geeſt.“ Dort iſt das un

kultivirte Land ſchon mehr zurückgedrängt, während die Münſterſche Geeſt mit ihren

„ noch immer ausgedehnten , zur Zeit ertragloſen Moor- und Heideflächen “ die am

wenigſten intenſive Betriebsweiſe zeigt. Dieſe Unterſchiede zwiſchen den drei Be

zirken „Marſch," „ Oldenburger Geeſt . und „ Münſterſche Geeſt" ſind bei den nach

folgenden Mitteilungen über die Verſchuldungsverhältniſſe wohl vor Augen zu be

halten .
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Es hat ſich nun bei den Erhebungen herausgeſtellt, daß von den im ganzen

14110 eigentlichen Landwirten wirtſchafteten in der

im

Geeſt
DloMarſch
Oldenburger Münſterſche

Geeſt Herzogtum

ohne Schulden und mit Geldkapital 543 (22 ,6 % ) 1369 (19,8 % ) 1074 (22,4 % ) 2986 (21,2 % )
ohne Schulden und ohne Geldkapital 527 (21,9 % ) 2729 (39.5 % ) 2547 (53,2 % ) 5803 (41,18

mit Schulden und mit Geldkapital 518 (21,6 % 798 (11,5 % ) 250 ( 5 ,4 % 1575 (11,28

mit Schulden und ohne Geldkapital 813 (23,9 % 2023 (29,2 % ) 910 (19,0 % ) 3746 (26 ,5 %

Hieraus ergiebt ſich zunächſt die erfreuliche Thatſache, daß im Herzogtum

überhaupt von den eigentlichen Landwirten 62 Prozent ohne Schulden wirtſchaften ,

von denen wieder 22,6 Prozent der Geſamtzahl neben dem Grundbeſiß und dem er

forderlichen Betriebskapital, denn das iſt in allen Fällen beſonders in Rechnung

geſtellt , noch disponible Geldkapitalien beſißen . Nur 38 Prozent der Landwirte

haben Schulden , und von dieſen wieder beſißen , neben dem Gut und Betriebskapital

und neben den Schulden , 11,2 Prozent der Geſamtzahl disponible Geldkapitalien .

Weiter aber ergiebt ſich aus den Zahlen , „ daß, wie der Verfaſſer ſagt, die Land

wirte umſo öfter mit Schulden belaſtet ſind , je beſſer und wertvoller das Beſißtum

und je vollkommner der Wirtſchaftsbetrieb ausgeſtaltet iſt,“ d . h . die Verſchuldung

iſt am größten in der Marſch , dann folgt die Dldenburger Geeſt, und am geringſten

iſt ſie in der Münſterſchen Geeſt. Das Verhältnis der außer dem Grundbeſig

und Betriebskapital vorhandnen Geldkapitalien zu der Verſchuldung ſtellt ſich dabei

folgendermaßen : Die Kapitalien der 14110 eigentlichen Landwirte betrugen im

Herzogtum 72953839 Mark, die Schulden 76 675571 Mart, ſodaß, ganz ab

geſehen von dem Werte der Güter, allein durch die daneben vorhandnen Napitalien

die Schulden bis auf 3721732 Mark gedeckt wurden. In der Marſch war dieſer

ungedeckte Reſt aber gleich 15 789379 Mark, während in der Oldenburger Geeſt

die Kapitalien einen Überſchuß über die Schulden von 7614831 Mark und in

der Münſterſchen Geeſt von 4452816 Mark ergaben . Wie erwähnt, ſind in allen

dieſen Zahlenangaben die vielen Grundbeſißer, die nur nebenher etwas Landwirts

ſchaft treiben , nicht berückſichtigt. Nun iſt es aber möglich geweſen , für die geſamte

Bevölkerung in den Landgemeinden , und dieſe hat faſt durchweg irgendwie mit

der Landwirtſchaft zu thun , das Geldkapitalvermögen und die Schuldenmaſſe zu

berechnen , und dabei hat ſich ein Überſchuß der Kapitalien über die Schulden , immer

abgeſehen von dem Wert des Grundbeſißes , von 17 000000 Mark ergeben , ſodaß

hier die Verhältniſſe noch günſtiger liegen als bei den 14110 „ eigentlichen “ Land

wirten in Stadt und Land.

Das Verhältnis der Schulden zum Wert des Beſißtums iſt nur für die eigent

lichen Landwirte ermitteltworden, die überhauptSchulden haben , d. h. für 38 Prozent

der Geſamtzahl. Auf die verſchuldeten 1575 + 3746 Landwirte im Herzogtum ,

ſowohl die , die neben dem Beſißtum und den Schulden noch Geldkapital beſißen ,

wie die , die ſolches nicht haben , beträgt der Flächengehalt des Grundbeſikes

90 924 Hektar und ſein Wert 100227058 Mark, wozu das Betriebskapital mit

29354 907 Mark hinzukommt, ſodaß ſich ein Geſamtwert der überhaupt verſchul

deten Wirtſchaften von 129581965 Mark ergiebt. Die vorhandnen Schulden be

tragen 34,5 Prozent dieſes Wertes, und zwar in der Marſch 37,9 Prozent, in

der Oldenburger Geeſt 34 Prozent, in der Münſterſchen Geeſt 26 ,2 Prozent.

Dabei ſtellt ſich der Wert für 1 Hektar in der Marſch auf 2670, in der Diden

burger Geeſt auf 1159 und in der Münſterſchen Geeſt auf 779 Mark. Der Ver

berechnen, von dem Wert dekuitiger liegen als bei



38 Statiſtiſches zur Lage der Landwirtſchaft

be
Guterte

Sefamilchpulung
eingelbert, babi

faſſer bemerkt hierzu wieder , „ daß die drei Landesteile umſo mehr von der Ver

ſchuldung betroffen werden , ie begüterter durchgängig die ſelbſtändig Landwirtſchaft

treibende Bevölkerung und je gehobner und einträglicher im allgemeinen der land

wirtſchaftliche Betrieb iſt . Kechnet man das vorhandne Geldkapital von der Ver

ſchuldung ab, ſo ſtellt ſich dieſe - wohlverſtanden immer nur für die überhaupt

verſchuldeten 38 Prozent der Landwirte – nur auf 21,8 Prozent im Herzogtum ,

25 ,7 Prozent in der Marſch , 18 Prozent in der Oldenburger Geeſt und 15 ,5 Prozent

in der Münſterſchen Geeſt. Stellte man nun aber die 62 Prozent unverſchuldeter

Landwirte mit ihrem Gutwert und dem Geldkapital mit in Rechnung , was

man bei einer Beurteilung der Geſamtlage der Oldenburgiſchen Landwirtſchaft

natürlich thun muß, ſo würde die Verſchuldung einen verſchwindenden Bruchteil

des Aktivvermögens ausmachen . Dabei hat ſich ergeben , daß für die ländlichen

Steuerpflichtigen im ganzen ein noch günſtigeres Verhältnis zwiſchen Schulden und

dem Werte ihres landwirtſchaftlichen Beſißes beſteht als bei den „ eigentlichen “

Landwirten . Wie der Verfaſſer mitteilt, können denn auch ſelbſt die Landwirte, die

die Herbeiführung günſtigerer Bedingungen für die Landwirtſchaft verlangen , nicht

wohl leugnen , daß „ die durchſchnittliche Verſchuldung des ländlichen Grundeigentums

weder im Augenblick eine bedenkliche Höhe erreicht hat, noch aus den Erfahrungen

von mehr als einem Vierteljahrhundert auf eine Zunahme ſchließen läßt, die beſorgnis

erregend wirken könne."

Ohne näher auf die Frage des bäuerlichen Erbrechts einzugehen , wollen wir

nur noch hinzufügen, daß in der Münſterſchen Geeſt die Landwirte meiſt teſtamen

tariſch die Güter einem Erben unter ſehr bedeutender Zurücjeßung der übrigen

Kinder, die dann gewöhnlich als Geſinde in der Wirtſchaft bleiben , vermachen , daß

ferner in der Oldenburgiſchen Geeſt die Güter vielfach für „ Grunderbſtellen “ erklärt

ſind, bei denen der Anerbe ein „ Voraus“ von 40 Prozent des unverſchuldeten Beſißes

erhält, aber durch die Einſchäßungen die Abfindungsſchulden ſehr hoch getrieben zu

werden pflegen, und daß endlich in der Marſch viel öfter der Verkauf an Fremde

ſtattfindet. Das Geſamtbild , das die Ergebniſſe der Erhebungen erkennen laſſen ,

iſt jedenfalls ſo überaus günſtig, daß von einer Ungeſundheit der Lage und

vollends von irgend einem Notſtand im allgemeinen nicht geredet werden kann .

Aber weiter wird dadurch doch auch noch die Frage nahegelegt, ob nicht den

wahren Intereſſen der Landwirtſchaft, namentlich der einträglicheren Ausnußung des

Grund und Bodens beſſer gedient wäre, wenn die Bauern in der Geeſt denen in

der Marſch ähnlicher würden , ſelbſt auf die Gefahr hin , daß ſie mehr Schulden

machen müßten .

Zieht man noch in Betracht, daß die bairiſche, badiſche und heſſiſche Sub

haſtationsſtatiſtik ebenſo wenig wie die beſondern landwirtſchaftlichen Erhebungen

dieſer Staaten einen Notſtand der Landwirtſchaft, am allerwenigſten einen zu=

nehmenden Verfall ergeben haben, ſondern vielfach eine erfreuliche Erholung nach

beſondern Unglücksjahren, wie 1892 wegen des Futtermangels eins war, erkennen

laſſen , ja daß ſelbſt die Subhaſtationsſtatiſtik in Preußen , wo am meiſten über den

Notſtand geklagt wird , im allgemeinen eine Abnahme der Zwangsverſteigerungen ,

keineswegs eine irgendwie bedrohliche Zahl oder gar eine Zunahme aufweiſt, jo

wird man doch wünſchen müſſen , daß ſich endlich der Staat vor weitern Zuwendungen

an die Landwirte auf Koſten der Geſamtbevölkerung dem agrariſchen Notgeſchrei

gegenüber etwas ſkeptiſcher verhalten . Darüber iſt wohl kein Zweifel mehr möglich ,

daß das Gerede vom Notſtande in der Landwirtſchaft an arger übertreibung leidet.

Vor allem wird ſich Preußen dazu entſchließen müſſen , ſeinen „ ſchreienden" Ritter

her weiter nie en cinemove dag om
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gutsbeſißern mit Hilfe einer gewiſſenhaften Verſchuldungsſtatiſtik ebenſo ſcharf auf

die Finger zu ſehen , wie man das im Weſten gethan hat. Vorläufig iſt man in

Berlin freilich wohl noch weit entfernt davon .

Maßgebliches und Unmaßgebliches

In Verlegenheit. Der 25 . Juni wird in dem Kalender des Bundes

der Landwirte ſchwarz angeſtrichen worden ſein . Im preußiſchen Abgeordneten

hauſe wurde der Handelsminiſter interpellirt, warum die Berliner Frühbörſe weder

als Börſe noch als Markt behandelt werde. Der Miniſter antwortete darauf,

aus dem Grunde , weil ſie eine Börſe noch nicht und ein Markt überhaupt nicht

ſei. Er beſchrieb die angegriffne Einrichtung und legte die Schwierigkeiten dar,

mit denen er bei der Ausführung des Börſengeſeßes zu kämpfen habe, Schwierig

keiten , die in dem Umſtande wurzelten , daß die Geſepgeber nicht in der Lage ge

weſen ſeien , eine Begriffsbeſtimmung von „ Börſe“ zu geben , ſodaß man alſo keine

unbeſtrittenen Merkmale habe, wonach entſchieden werden könnte, ob eine Zuſammen

kunft von Kaufleuten eine Börſe ſei oder nicht. Daß ein juriſtiſcher Eiferer für

den Buchſtaben des Geſekes ergrimmt, wenn er nach Erlaß des Börſengeſebes ver

nimmt, daß unter dem Namen „ Frühbörſe" Zuſammenkünfte abgehalten werden ,

die der Aufſicht des Börſenkommiſſars nicht unterworfen ſind, das findet jedermann

in der Ordnung ; dagegen iſt es nicht ohne weiteres verſtändlich , warum ſich Ver

treter der Landwirtſchaft darüber aufregen ; denn wenn , nach Herrn Brefelds Bericht,

jeden Morgen von 9 bis 10 Uhr in den von zwei Händlern gemieteten Börſen

räumen – ſie hätten ebenſogut auch andre Räume mieten können – Müller,

Bäder , Bierbrauer, Fuhrherren , Schiffer und einige Händler zuſammenkommen, um

Käufe über gewiſſe in benachbarten Eiſenbahnwagen , Schiffen und Lagern vorhandne

Getreidemengen abzuſchließen , ſo iſt doch ſchlechterdings nicht einzuſehen , was für

ein Schaden irgend einem Landwirte daraus erwachſen könnte. Dieſe Leute einer

Aufſicht zu unterwerfen , das hätte doch nur dann einen Sinn , wenn unter ihnen

ſelbſt Streit entſtanden wäre und die eine Partei, ſei es die der Käufer oder die

der Verkäufer, über Benachteiligung klagte. Das iſt bisher nicht der Fall geweſen ,

die Leute werden ganz gut unter ſich fertig, und ſo hat denn kein Menſch in der

Belt ein Intereſſe daran , ihretwegen die hohe Obrigkeit zu bemühen. Wie die Herren

froßdem zu der Interpellation gekommen ſind, das verriet die Klage des Vater

Ploeß : „ Ein einziges agrariſches Geſek hat man für uns erlaſſen (wirklich nur

ein einziges ? ], es hat uns aber bis jept wenig (ſoll heißen : gar nichts ] genüşt,

ſondern eher Verwirrung gebracht.“ Nun, das haben alle vernünftigen Leute voraus

gewußt und vorausgeſagt, daß das Börſengeſeß den Landwirten gar nichts nüßen

und nur Verwirrung anrichten werde. Nachdem dieſer Erfolg eingetreten iſt, ſind

die Herren ihren vordem gläubigen , jeßt aber zweifelnden Anhängern gegenüber in

großer Verlegenheit, und ſie ſuchen den Schein zu erwecken , als ob das Börſen

geſeß ſeine heilſamen Früchte nur darum noch nicht brächte , weil ſich ihm die

Händler widerſeßen . Sie klagen über ſtraflos bleibende Geſekwidrigkeiten , überſehen
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vi dem Wegen3'fieinen Rüen Stand Delibere aus

Füchſte, und

aber dabei, daß zwar jeder Händler gezwungen werden kann, ſich dem Börſengeſetz

zu unterwerfen , wenn er börſenmäßige Geſchäfte macht, daß aber kein Händler ge

zwungen werden kann , börſenmäßige Geſchäfte zu machen ; er kann ſeine Geſchäfte

mit Gutsbeſißer und Müller oder mit einem überſeeiſchen Händler in ſeinem Kontor

abſchließen , oder er kann auch ganz auf das Vergnügen verzichten und von ſeinen

Renten leben oder irgend etwas andres treiben . Aber wie geſagt, vorläufig muß

der Schein erweckt werden , als ob das Börſengeſeß für die Landwirtſchaft wirkjam

gemacht werden könnte, wenn man nur erſt die Händler gehörig unterkriegte, und

ſo iſt dieſe Interpellation entſtanden. Lange wird natürlich der Schein nicht vor

halten .

Dieſe Etappe auf dem Wege zur Ernüchterung, den die Agrarier zu wandeln

gezwungen ſind, ladet zu einem kleinen Rüdblick ein . Wir ſind altmodiſche

Schwärmer für das Landleben ; wir ſchäßen den Stand der Landwirte, und zwar

vorzugsweiſe den der Bauern und der kleinen Rittergutsbeſißer aus Gründen der

Gemütlichkeit , Moral , Volkshygiene, Volkswirtſchaft und Politik aufs höchſte, und

unſer ſoziales und volkswirtſchaftliches Ideal iſt Dezentraliſation der Induſtrie,

gleichmäßige Verteilung der Bevölkerung über das Land, Vorherrſchaft der Bauern

und des Kleingewerbes, möglichſte Annäherung der Konſumenten an die Produzenten

und möglichſte Ausſchaltung des Zwiſchenhandels , möglichſte Befriedigung der Volks

bedürfniſſe durch die inländiſche Produktion und möglichſt vollſtändiger Abſaß der

inländiſchen Produkte auf dem heimiſchen Markte. Dieſes Ideal wird von den

modernſten Nationalökonomen wie von den Sozialdemokraten als die Utopie der

Rückſtändigen , als ein Verſuch , das verlorne Paradies wiederzufinden, bekämpft und

verſpottet, aber es iſt auch das Ideal vieler Monſervativen , und ſeine Verkündigung

hat uns manches Lob in ihren Organen eingebracht. Freilich , als wir dann die

Wege aufwieſen , die unſrer Anſicht nach allein zum Ziele führen könnten , da erlitt

das gute Einvernehmen ſchon eine kleine Störung, und als dann gar Herr Ruppert

auf Ranſern ſeinen Schlachtruf ausſtieß, der Bund der Landwirte gegründet ward,

die berühmten großen Mittelſtürmiſch gefordert wurden und eine großartige

Agitation dafür unſer ganzes ruhiges Landvolt mobil zu machen drohte, da ſahen

wir uns gezwungen , dieſen Bund und die Konſervativen , ſoweit fie unklugerweiſe

des Bundes Sache zu der ihrigen machten , entſchieden zu bekämpfen . Denn wir

fanden erſtens, daß der Bund die Thatſachen fälſchte, indem er eine Not der Land

wirtſchaft behauptete, die in Wirklichkeit nicht vorhanden iſt, und dadurch die Geſek

gebung in Verſuchung führte, auf falſche und unhaltbare Vorausſeßungen zu bauen,

und zweitens, daß die von ihm vorgeſchlagnen Mittel teils unausführbar, teils ver

derblich oder wenigſtens äußerſt gefährlich ſeien . Noch dazu drückten ſich in dieſen

Mitteln zwei entgegengeſepte Strömungen aus: die privatwirtſchaftliche und die

ſozialiſtiſche. In der Richtung der erſten liegen alle Vorſchläge und Forderungen ,

die auf eine künſtliche Erhöhung der Preiſe landwirtſchaftlicher Erzeugniſſe abzielen ,

und die haben wir für verderblich erklärt, weil die Not der Landwirte , ſoweit

eine ſolche vorhanden iſt , zum Teil gerade von den hohen Getreidepreiſen der

fünfziger und ſechziger Jahre herrührt und jede künſtliche Steigerung der Preiſe

das Übel erneuern und vergrößern würde; in der Ermäßigung , nicht in der

Steigerung der Landgüterpreiſe, haben wir ausgeführt, ſtege die Heilung des Übels .

Ganz ſozialiſtiſch iſt dagegen der Antrag Kaniß , der die Preisſchwankungen für

die Zukunft ganz beſeitigen will, zunächſt durch Verſtaatlichung des Handels mit

ausländiſchem Getreide. Es iſt unzähligemal gezeigt worden , daß und wie dieſe

Verſtaatlichung zuerſt die des bandels mit inländiſchem Getreide, dann auch die
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des Getreidebaus nach ſich ziehen müßte, denn wenn der Staat die Verantwortung

für die Volksernährung übernimmt, kann er es nicht mehr der Widfür der Groß

grundbeſißer überlaſſen , ob ſie Getreide bauen oder gleich den ſchottiſchen Lords

ihre Üder in Sagdgründe verwandeln wollen , und kann er die Bauern nicht nach

Belieben ihren Viehſtand auf Koſten des Körnerbaus vermehren laſſen . Daß aber

der Staat, wenn er einmal den wichtigſten Produktions- und Handelszweig in ſeine

Hand genommen hätte, dabei würde ſtehen bleiben können, glaubt doch kein Menſch .

Das Börſengeſeß gehört zu der erſten Klaſſe von Maßregeln ; es ſollte den Getreide

preis erhöhen, indem es eine vermeintliche Urſache des Preisdruds beſeitigte. Die

Preiserhöhung iſt nicht eingetreten , dafür hat man den ſichern Anhalt für den

Abſchluß von Getreidetäufen und Verkäufen eingebüßt, den die Preisnotirungen der

Börſe gewährten . Das iſt vorläufig eine große Unbequemlichkeit, und ob es nicht

geradezu den Landwirten den Abſaß erſchwert, das wird ſich in ein paar Wochen ,

nach der Ernte, herausſtellen . Die Börſe iſt der ideale Markt, wo jederzeit jeder

Käufer jeine Ware und jede Ware ihren Käufer findet, und ſie iſt der volls

kommenſte Preisregulator und Preisanzeiger, den man ſich denken kann. Sie iſt

nicht von klugen Staatsmännern oder von wohlthätigen Menſchen dazu gemacht

worden , ſondern ſie iſt beides durch die natürliche Entwicklung des Handels ge

worden , und ſie hört nicht auf es zu ſein , wenn auch alle Börſenbeſucher ſchlechte

Merle ſein ſollten , und wenn auch jedes Jahr ein paar tauſend von den Spekulanten ,

die ſich zwiſchen den reellen Käufer und den reellen Verkäufer einſchieben , die Hälſe

brechen ; ein gutes Thermometer wird dadurch nicht ſchlecht , daß der Mann , der

eß angefertigt hat, ein Schuſt oder ein Verrückter iſt.

Wir haben immer geſagt und wir wiederholen es heute : wir wünſchten , daß

alle Forderungen des Bundes der Landwirte erfüllt würden . Die Herren haben

in Börſenſachen ihren Willen gehabt, möchten die neuen Männer den Mut finden ,

auch unſre gute Währung zu vernichten und den Antrag Kaniß durchzudrücken und

durchzuführen. Die Erſchütterung würde furchtbar, aber heilſam ſein ; es wäre eine

Pjerdekur, aber ſie würde helfen . Die wirklichen wirtſchaftlichen und ſozialen Übel

und Schwierigkeiten die uns bedrücken , ſind zahlreich und groß genug, daß Regierung

und Volk mit ihrer Hebung alle Hände voll zu thun haben ; wie viel Straft, Geiſt

und Zeit würde nicht für dieſen großen und ſchönen Zweck geſpart, wenn die Staats .

männer der Notwendigkeit überhoben wären, ihre Kräfte auf die Bekämpfung ein

gebildeter Übel zu verſchwenden !

undSchwiebe
r

ſie würde helfen,würde furchtbar, aber daniş durchzudrüd
efinden

Ein Urteil über die Gymnaſiallehrer. Vor kurzem hat die Mitteilung

die Runde durch die Tagesblätter gemacht, der preußiſche Kultusminiſter habe ſich

in folgender Weiſe über die neuen Lehrpläne geäußert : „ Aus dem Bericht des

königlichen Provinzialſchulkollegiums entnehme ich gern , daß auch dort unter den

jungen Lehrern die Zahl derer ſich mehrt , die mit Luſt, Eifer und Erfolg den

Unterricht in den alten wie in den neuern Sprachen nach den methodiſchen Bes

merkungen der Lehrpläne betreiben , und gern ſpreche ich allen denen , die hierzu

mitgewirkt haben , beſonders durch ihre Arbeit in den Seminaren , meinen Dank

und meine Anerkennung aus. Die Gewinnung eines guten Nachwuchſes bleibt eine

Hauptſache für die Unterrichtsverwaltung, und daß es daran nicht fehlt, berechtigt

zu den beſten Hoffnungen . Wenn anerkannt werden kann , daß die Neuordnung

Unſtoß zu einer heilſamen Verbeſſerung der Methode des Unterrichts für alle

Gymnaſien in der Provinz gegeben hat, troßdem (daß !] noch mancher Lehrer, ohne

innerlich von dem Sinne und dem Geiſte derſelben erfüllt zu ſein , nur äußerlich

Grenzboten III 1897
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ſich den Vorſchriften fügt, ſo iſt zu hoffen , daß es der belehrenden und ratenden

Anleitung der Aufſichtsbehörde und der ſie unterſtüßenden Direktoren je länger

deſto mehr gelingen werde, den darin niedergelegten grundſäßlichen Anſchauungen

zum Siege zu verhelfen . Dabei wird im allgemeinen tüchtigen ältern Lehrern ,

denen die Eingewöhnung in neue Bahnen ſchwer fällt , mit ſchonender Milde zu

begegnen , dagegen in Fällen eigenſinnigen Widerſtrebens oder träger Bequemlichkeit

mit allem Nachdruck einzuſchreiten ſein .“

Es giebt alſo nach Anſicht des Herrn Miniſters zwei Hauptgruppen von

Lehrern an den preußiſchen Gymnaſien : folche, die die Methode der neuen Lehr

pläne angenommen haben , und ſolche, die ſie nicht angenommen haben . Die erſte

Gruppe beſteht wieder aus zwei Unterabteilungen ; die eine iſt in den Sinn der

Lehrpläne eingedrungen , die andre fügt ſich nur äußerlich den Vorſchriften , ohne

von dem Geiſt und Sinn derſelben “ erfüllt zu ſein . Die Gruppe der Gegner

der neuen Methode beſteht aus drei Alaſſen , je nachdem der Grund ihres Wider

ſtrebens Eigenſinn, „ träge Bequemlichkeit“ oder — Altersſchwäche iſt. Ein ſchönes

Zeugnis, das da den Gymnaſiallehrern Preußen von ihrem erſten Vorgeſeßten und

dem berufnen Vertreter ihrer Intereſſen ausgeſtellt worden iſt ! Sie können ſich

dafür bedanken . Wir glauben nur, daß der Herr Miniſter eine weitere Gruppe

von Lehrern vergeſſen hat zu erwähnen, die doch einen recht beträchtlichen Teil der

Geſamtſumme ausmachen dürfte. Es ſind die , deren wiſſenſchaftlich begründete und

mit freimütiger Entſchiedenheit in den Fachblättern vertretne Anſicht dahin geht,

daß die preußiſchen Lehrpläne von 1892 im weſentlichen eine Flick- und Stümper

arbeit ſeien , daß es eine für jede Individualität paſſende, allein ſelig machende

Methode nicht gebe, und daß es ſelbſt der vortrefflichſten Methode nicht gelingen

könne, die faſt in allen Lehrfächern geſteigerten Zielforderungen bei der faſt in

allen Lehrfächern verminderten Unterrichtszeit und bei der Einſchränkung der häus.

lichen Arbeitszeit für die Schüler zu erfüllen . Dieſe Leute hat man zum Teil

unter den „ äußerlich ſich Fügenden ,“ zum Teil unter den Widerſtrebenden zu

ſuchen , je nach ihrem Charakter , und je nachdem die „ belehrende und beratende

Anleitung der Aufſichtsbehörden und der ſie unterſtüßenden Direktoren “ mehr mit

ſchonender Milde“ vorgeht oder „mit allem Nachdruck einſchreitet.“

lichen
oder äußerlicem

Charafte und der Tier
Nachdru

Drei Madonnen . Zu Oſtern waren wir -- mein Freund und ich -

unſern Akten entflohen und die paar Tage nach Venedig geeilt . In Innsbrud

trafen wir einen Studiengenoſſen , der den Aktenſtaub in Bozen abſchütteln wollte .

Ihm war, gleich uns, die Lagunenſtadt vertraut, und ſo brauchte es nicht viel

Zureden : er fuhr die Strecke weiter mit uns zur Königin der Adria . Im Abend

lichte ſahen wir wieder die ſtolzen verfallenden Paläſte untergegangner Geſchlechter ,

und am andern Morgen warteten , wie immer, auf dem Markusplaß die Tauben

und die Führer auf die Fremden . In San Marco und im Dogenpalaſt folgten

wir beim Schauen unſern Erinnerungen , ſchlenderten nachmittags am Lido dahin

und genoſſen , als der Tag zu Ende ging, beim Hereinfahren den zauberhafteſten

Eindruck, den Venedig gewähren kann, das Fluten der leuchtenden Abendſonne über

die Lagune, die Kuppeln und den Dogenpalaſt in ſeiner mächtigen Größe.

Abends im Florian berieten wir , wie wir die paar Tage ſtill und mit

Gewinn genießen könnten . Über unſern Aktendeckeln hatten wir uns einen kleinen

Auslug gewahrt, durch den wir zu Zeiten hinausſchauten in die Welt und uns

erfreuten an dem , was nicht in den Aften ſtand. So kamen wir zu dem Schluſſe ,

daß wir ein paar Bilder betrachten wollten , die uns das Werden der venetianiſchen
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Malerei wieder vor Augen führen ſollten , an einem ſtillen Orte , nicht in der

Akademie , wo ſich in dieſen Tagen eine Schar von Verſtehenden und Nichtver

ſtehenden durchquälte. Meine Freunde überließen mir die Wahl, da ich von ihnen

im Laufe der Jahre die meiſten Tage in Venedig verweilt hatte.

Am andern Morgen ſtanden wir in San Zaccaria in der Kapelle vor Giovanni

Bellinis Madonna , die der Meiſter in ſeinem fünfundſiebzigſten Jahre im Jahre 1505

gemalt hat. In rotem Gewande und blauem Mantel ſißt die Madonna auf dem

weißen Throne; auf ihrem Schoße ſteht das Chriſtuskind, auf den Stufen des Altars

ſpielt ein Engel die Laute, neben dem Altar ſtehen St. Matharina, St. Hieronymus,

die heilige Lucia und der Apoſtel Petrus. Harmoniſch leuchtet die Glut und

Milde der Farbengebung, und in unſäglicher Lieblichkeit und Reinheit des Untlißes

idhaut die Mutter Gottes herab.

Dann fuhren wir zum Bahnhof. Vor Jahren war ich einmal nach Caſtel

franco gekommen , wo Giorgione, der Rafael Venedigs , im Jahre 1476 zur Welt

gekommen iſt. Ein frühes Ende hat ihn , gleich Rafael , im Jahre 1511 dahin

gerafft, dort hatte ich im Dom ſeine thronende Madonna geſehen , und um ſie

wiederzuſehen und meinen Freunden zu zeigen , fuhren wir über Treviſo hinaus

auf der Nebenbahn zu der kleinen Stadt. Nach kurzer Fahrt in welliger Land

ichaft lag ſie mauerumgürtet vor unſern Augen . In dem Dome St. Maria hinter

dem Hochaltare links befindet ſich das einzige beglaubigte Madonnenbild Giorgiones,

die thronende Madonna mit dem Jeſuskinde. Zur Linken des Altars ſteht ein

junger Ritter in blinkender Rüſtung , Matteo Conſtanzi, der Sohn des Stifters,

des Condottiere Tuzio Conſtanzi, zur Rechten St. Franziskus in ſchlichter Kutte.

Über die Madonna herein , deren Antlik in ernſter , doch gütiger Strenge herabs

ſchaut, flutet das Licht der Landſchaft.

Am nächſten Morgen ſtanden wir in Venedig in der Franziskanerkirche, in

Fraris gotiſchem Bau vor der Madonna des Hauſes Peſaro , die Tizian, den die

Vorſehung in Geſundheit des Körpers und Geiſtes bis zum neunundneunzigſten

Lebensjahre hinaufſteigen ließ . 1526 auf der Höhe ſeines Lebens und ſeiner Kunſt

als Votivbild für das Haus Peſaro vollendet hat. Tizian hat hier den alten

ſymmetriſchen Aufbau des Madonnenbildes verlaſſen zu Gunſten einer freiern

Stompoſition. Die heilige Jungfrau in blauem Mantel mit einem weißen Schleier ,

den das Chriſtuskind emporhebt, ruht auf einem grünen Sammetteppich und neigt

ihr Antliß in frauenhaftem Liebreiz zu den vor ihr knieenden Angehörigen des

þauſes Peſaro . Zur Seite des Thrones ſtehen St. Franziskus, Petrus und der

heilige Antonius von Padua. Den Abſchluß bilden zwei Säulen , über die das

Licht des blauen Himmels und der golden beleuchteten Wolken hereindringt.

So hatten wir in Giovanni Bellini den Anfang, in Giorgione das Aufſteigen

zur Höhe und in Tizians Bild den Höhepunkt der venetianiſchen Malerei geſehen,

und obwohl wir nicht viel gethan hatten, freuten wir uns doch , daß wir uns auf

lautere Weiſe Stunden edeln Genuſſes verſchafft hatten , und am Abend ſtritten

wir nach deutſcher Art, welche Madonna die ſchönſte ſei. Mein Freund war ent

züdt von der Lieblichkeit der Mutter Gottes Bellinis , der Studiengenoſſe von der

frauenhaften Milde der Madonna, die Tizians Hand geſchaffen hat , und ich

ſchwärmte für den jegnenden Ernſt der heiligen Jungfrau Giorgiones. Wir konnten

nicht einig werden . Da wurde die Frage aufgeworfen , ob nicht die Kunſt und

vor allem die Malerei Venedigs ein Frauenbildnis fenne, das den ſeeliſchen Aus

druck der drei Madonnen in ſich vereine , und in meiner Erinnerung tauchte ein

Bild auf, das wir alle tannten , deſſen Name aber bisheč nicht ausgeſprochen



Litteratur

worden war. Am andern Morgen führte ich die Freunde, die nichts ahnen ſollten ,

ſtatt durch die Merceria rechts hinein , durch San Moiſe und durch ein ſchier

endloſes Sewirr von Gaſſen . Auf einmal ſind wir vor der Faſſade einer kleinen

Renaiſſancefirche; die Freunde riefen : Santa Maria formosa ! und nun ſahen wir

Palma Vecchios unſterbliches Meiſterwerk , die heilige Barbara , die Schußgöttin

der Artillerie , 1515 gemalt. In alter ſieggewohnter Schönheit leuchtete das

Frauenantliß , legte ſich das Diadem von dunkelm Haar um die Stirn und floß

das Purpurgewand um die ſchwellenden Glieder . Wir waren einig , daß ein

gütiger Genius Palma die Hand geführt habe, als er in dem herrlichen Antliß

der ſtolzen Geſtalt die Lieblichkeit, die Hoheit und die frauenhafte Milde der drei

Madonnen vereinigte.

ter Artillerie, bote fich daš
Diademenden Glieder. Biin dem herrlichen der drei

Litteratur

Die Lage des Handwerks. Von den „ Unterſuchungen “ liegen uns vier

weitere Bände vor (66 ., 67., 68 . und 69. Band der Schriften des Vereins für

Sozialpolitik. Leipzig, Duncker und Humblot, 1896 und 1897), die noch einige

Gewerbe und Drte Sachſens, Preußens und Süddeutſchlands behandeln . Intereſſant

ſind zunächſt die Vorworte . In dem zum 66 . Bande berichtet Profeſſor Bücher

über die Arbeitsweiſe in ſeinem Seminar. Wenn dieſe Studirenden, die gewöhnt

worden ſind, ſich in Werkſtätten , Wohnſtätten und Läden umzuſehen und mit der

Benußung alter Urkunden die Beobachtung des Lebens der Gegenwart zu ver

binden , wenn die einmal Regierungsräte und Miniſterialräte ſein werden , dann

wird man ihren Verfügungen den grünen Tiſch , an dem ſie ſich möglicherweiſe

mit einander beraten haben , nicht zum Vorwurf machen können . Im 68. Bande

werden ein paar Urteile von Þandwerkern über dieſe Unterſuchungen angeführt.

Das Drgan der Leipziger Innungen erkennt in einer Beſprechung der drei erſten

Bände an , daß ſich die Verfaſſer keine Mühe haben verdrießen laſſen , in den

techniſchen Betrieb und innern Geſchäftsgang wie in die hiſtoriſche Entwicklung

der von ihnen behandelten Gewerbe möglichſt tief einzudringen , und wenn dieſe

oder jene Arbeiten Mängel aufweiſen , ſo liegt das ſicher weniger an den Ver

faſſern, als an unangebrachter Zugefnöpftheit der befragten Handwerker.“ Die Bunza

lauer Töpferinnung hat dem Bearbeiter ihres Gewerbes ihren Dank ausſprechen

laſſen ; er habe ſich um die Töpferei außerordentlich verdient gemacht, ſchreibt der

Obermeiſter. Dagegen hat die Deutſche Handwerkerzeitung heftige Angriffe gegen

das Unternehmen gerichtet. In einem ihrer Artikel heißt es : „ Die geradezu ſelbſt

mörderiſche Vertrauensſeligkeit, die viele Handwerksmeiſter dieſen jüngſten Apoſteln

der Soziologie gegenüber an den Tag legen , muß das Erſtaunen jedes auch nur

einigermaßen kaufmänniſch gebildeten Menſchen mit Notwendigkeit hervorrufen . Von

der Grundbedingung des Gedeihens jedes gewerblichen Unternehmens , der mögs

lichſten Geheimhaltung der eignen Bezugsquellen , Verbindungen , des Abſaßgebiets ,

Kredits uſw . ſcheinen alle dieſe ehrenwerten Meiſter keine Ahnung zu haben . Wann
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wird man ſich denn endlich darüber klar werden , daß dieſe Veröffentlichungen

lediglich dem Kapitalismus höchſt beachtenswerte Fingerzeige dafür bieten , wo es

für ihn noch etwas zu ramſchen und zu ſchmuſen giebt.“ Wenn der Staat boshaft

jein wollte , könnte er ſagen : Nun gut, da das Geſchäftsgeheimnis die Grund

bedingung eures Gedeihens iſt , ſo will ich mich hüten , meine Naſe in eure An

gelegenheiten zu ſtecken ; ihr wollt niemand hineinſehen laſſen , gut! ſeht, wie ihr

allein zurechtkommt, und verſchont mich mit euern Klagen und Forderungen !

Wir haben bei der Beſprechung der erſten Bände der Unterſuchungen (42. und

43. Heft des Jahrgangs 1895 ) andre Grundbedingungen für das Gedeihen des

Handwerks gefunden und haben unter anderm hervorgehoben , daß das Handwerk,

und zwar das ganze Handwerk, in der Zeit, wo die natürlichen Bedingungen vor

handen waren , den berühmten goldnen Boden gehabt hat ohne Innungszwang, daß

dagegen in der Zeit des Innungszwangs der goldne Boden ſchon fehlte ; dieſer

Zwang ſollte eben die verlornen Bedingungen erſeßen , und das vermochte er nicht.

Unter den verſchiednen Naturgeſeßen, nach denen ſich das Handwerkerleben auf und

nieder bewegt, fanden wir als das wichtigſte dieſes: „ daß das Elend der Mehr

zahl der gewerblichen Arbeiter unabwendbar iſt, ſobald ihre Zahl der Zahl der in

der Urproduktion beſchäftigten gleichkommt oder ſie gar überſteigt. Zwar macht

die ſtete Vermehrung der Bedürfniſſe immer neue Gewerbszweige lebensjähig und

notwendig , aber gleichzeitig ſorgt die Vervollkommnung der Technik dafür , daß

dieſelbe Warenmenge von einer immer kleinern Anzahl von Arbeitern erzeugt

werden kann . “ Die allgemeinen Wahrheiten , die wir aus den erſten Bänden ab

geleitet haben , finden in dieſen leßten neuc Beſtätigung; ihre Ergebniſſe ändern

auch nichts an dem Bilde der Geſamtlage, das wir damals gezeichnet haben . Der

beachtenswerten Beſonderheiten finden ſich jedoch auch hier noch genug, ſodaß es

lohnt, die Berichte vollſtändig durchzuleſen . So z. B . finden wir da noch einige

geſchüßte Winkel, unter andern das Erzgebirgsdorf Gahlenz bei Öderan , die unſre

Anſicht beſtätigen, daß bei geſunder Bodenverteilung, geſunder Miſchung der Berufe

und geringer Differenzirung der Vermögen das Handwerk auch heute noch ein

fichres und zugleich würdiges Daſein und ein beſcheidnes Glück zu gewähren ver

mag ; natürlich nur ſo lange, bis das fapitaliſtiſche und induſtrielle Getriebe auch

dieſe Winkel ergriffen und umgewälzt haben wird . Und da die Umwälzung noch

im vollen Fluß begriffen iſt , fortwährend neue Gewerbszweige hervortreibt und

alte teils zerſtört, teils umgeſtaltet, die Produktionsſtätten wie die Abſaßgebiete hin

und her ſchiebt, die Technik jedes einzelnen Gewerbes verändert, ſo muß an dieſem

jeder Menſchenkraft und jedem Menſchenwiß überlegnen Wogenjchwall jeder Verſuch

einer Zwangsorganiſation notwendig ſcheitern . Wer kann es hindern , daß ſich die

Klempnerei in ein Dußend verſchiedner Gewerbe verzweigt, von denen die meiſten ,

wie die Lampenfabrikation , nur noch fabrikmäßig betrieben werden können , während

das eine, dem die handwerksmäßige Betriebsform feſtzuhalten noch möglich iſt, ganz

andre Arbeiten , z. B . Waſſerleitungseinrichtungen , zu leiſten hat als die alte

Klempnerei ? Wer kann den Berliner Verlegern verbieten , ihre Bücher in Leipzig

druden und einbinden zu laſſen , weil dort wegen der niedrigern Wohnungsmiete

die Arbeitslöhne niedriger ſind, und dadurch die Berliner Buchbinder zu ſchädigen ?

Wer will den Fortſchritt der Straßenasphaltirung hemmen , die das ſehr wadre

Berliner Steinſeßergewerbe mit dem Untergange bedroht? Und auch in dieſen

Unterſuchungen ſehen wir wieder jene ungeheure Verſchiedenheit, nicht allein der

Lebensbedingungen der verſchiednen Gewerbe, ſondern auch der jedes einzelnen

Gewerbes an verſchiednen Orten hervortreten , die jedes Generaliſiren verbietet und
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gehenden ich alle
Lohnatle Bukunft verbinten sich die

Lohnziate Schicht au Mrbeiter
verhalferden ſie ſich in bildet, da

haltenunb dieſelbe fozima itehen die Arbeiten

jede auf Verallgemeinerung gegründete Maßregel von vornherein unfruchtbar macht.

So z. B . iſt es nicht dasſelbe, wenn der Klempner und wenn der Bäder „ Lehr:

lingszüchterei“ betreibt. Der ausgelernte Klempnerlehrling findet in allen Fabriken

Unterkunft, die Eiſenblech und Meſſing verarbeiten , und von denen ſich keine ſelbſt mit

Lehrlingen abgiebt; alle dieſe Fabriken , die freilich daneben auch ungelernte Arbeiter

und Mädchen beſchäftigen , müſſen ihre für das Fach ausgebildeten Arbeiter vom

Klempnermeiſter beziehen. Der Bäckergeſell dagegen findet nirgends anders Arbeit

als beim Bäcker, und darum ſchafft in dieſem auch an ſonſtigen Greueln reichen

Gewerbe die Lehrlingszüchterei Arbeitsloſe. In Berlin iſt jeder Maſchinenſchloſſer,

jeder Maurer , jeder Konfektionsarbeiter, jeder Seper entweder Gewerkvereinler oder

Sozialdemokrat oder beides ; die Barbiergehilfen dagegen ſind weder Sozialdemo

kraten noch haben ſie einen Gewerkverein . Woher der Unterſchied ? Der Arbeiter

eines von jenen vier Gewerben weiß , daß er niemals Fabrikbeſißer oder Bau

unternehmer oder Konfektionär oder Buchdruckereibeſißer werden wird. Das be

gründet zunächſt einen Klaſſengegenſaß zwiſchen den Arbeitern und den Unters

nehmern . Dann aber ſehen jene gewöhnlich kein andres Mittel zur Verbeſſerung

ihrer Lage als das Streben nach Lohnerhöhung, das nur bei gemeinſamem Vor

gehen der Kameraden Erfolg verſpricht; dazu kommt dann noch das Bedürfnis der

Arbeitsloſenunterſtüßung. Der Berliner Barbiergehilfe dagegen etablirt ſich zwiſchen

dem 22. und 25. Lebensjahre , iſt alſo ein zukünftiger Meiſter , fühlt ſich als

ſolcher und befindet ſich demnach in keinem oder nur in einem ganz vorüber

gehenden Intereſſengegenſaße zu ſeinem Meiſter. Nach dieſem natürlichen Geſek

verhalten ſich alle Lohnarbeiter , haben ſie ſich in allen Jahrhunderten verhalten

und werden ſie ſich in alle Zukunft verhalten . Wo die Lohnarbeit nur den Durch

gang zur Selbſtändigkeit bildet, da halten ſich die Lohnarbeiter den Brotherren ,

mit denen ſie außerdem auch noch ein und dieſelbe ſoziale Schicht ausmachen ,

ſolidariſch verbunden ; wo die Lohnarbeit lebenslänglich iſt, da ſtehen die Arbeiter

den Brotherren als andre ſoziale Schicht gegenüber und zugleich im Intereſſen :

gegenſaß zu ihnen und ſuchen ſich zu organiſiren . Dabei iſt es ganz gleichgiltig,

ob dieſe Organiſationen Geſellenbrüderſchaften heißen und einen Heiligen zum

Schußpatron erwählen , oder ob ſie Gewerkvereine, Fachvereine, ſozialdemokratiſche

Wahlvereine oder evangeliſche Arbeitervereine heißen , die Feindſchaft zwiſchen ihnen

und den Unternehmern bleibt dieſelbe. Für die Arbeitsloſenfrage iſt eine Statiſtik

der Berliner Maler (S . 222 und 223 des 68. Bandes) wichtig. Ihrer Orts

frankenkaſſe gehören an : im Auguſt und September über 5000, im Mai, Juni,

Juli und Oktober über 4000 , im März, April und November über 3000 , im

Januar, Februar und Dezember über 2000 (Dezember 1893 2884, Januar 1894

2185). Ein Teil muß alſo einen Monat, ein Teil drei Monate , ein Teil ſechs

Monate und ein nicht unbeträchtlicher Teil (etwa tauſend Mann) ſogar zehn

Monate von ſeinen Renten leben ; für die Nebenbeſchäftigungen , wie Schneeſchippen,

ſind genug gewöhnliche Tagelöhner als Anwärter vorhanden . Das Schneidergewerbe

hängt, wie wir oft dargelegt haben , und wie auch die Arbeit über das Breslauer

Schneidergewerbe im 68 . Band wiederum beſtätigt, ganz und gar von dem Geſchmad

und den Lebensgewohnheiten des Publikums ab. Wenn es jedermann ſo macht,

wie der Verfaſſer dieſes Berichts , der an allen Kleiderladen ungerührt vorübergeht,

keine Annoncen lieſt und, wenn er einen neuen Rock braucht, eine Stunde über Land

in die Wohnung eines Dorfſchneiders geht, um ſich ihn dort anmeſſen zu laſſen ,

auch jedes Stück beim Empfang bar bezahlt, ſo wird der kleine Maßſchneider bis

ans Ende der Zeiten lebensfähig bleiben . Da es aber nur wenig ſolche Narren

gewen Brotherr
en

uden;wo die Lohods ein und in die Lohnarb
ei

beit nur denerhalten
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giebt, ſo werden die noch übrigen kleinen Schneider vollends zu Grunde gehen ,

und kein Staat wird ſie retten , auch dadurch nicht, daß er nach dem Vorſchlag

eines antiſemitiſchen Bilderbogans alle Kleiderjuden auf Schiffe lädt und nach

Ägypten verſchidt; wir kennen genug evangeliſche und katholiſche marchands tailleurs,

die die Sache ebenſo gut beſorgen.

Sämtliche Bände der Unterſuchungen enthalten viel treffliche Belehrungen über

die Technik der verſchiednen Gewerbe , ſo berichtet z. B . der 67. Band über die

wie allen übri

oder andre Beine nur erſchwer
t
monterb

en
würde der

wälzung eines Gewerbes hin , das wir ſelbſt bis ießt für völlig unerſchüttert ges

halten hatten : der Schlächterei, freilich bloß in den Großſtädten , aber welches

– um mit Luther zu reden – Dredſtädtlein will heute nicht Großſtadt werden ?

In dem Bericht über den Leipziger Schlachthof wird S . 132 bemerkt: ,, Die an

ſtrengende Beſchäftigung, das ſchnelle Arbeiten auf dem Schlachthofe, die Abweſenheit

des Meiſters während der Arbeit und das Hantieren mit den Pferden bringen

es mit ſich , daß die Zahl der Gehilfen gegenüber der der Lehrlinge bedeutend

überwiegt, und daß Betriebe, die nur mit Lehrlingen arbeiten , ganz ſelten vor

kommen . Die Großbetriebe haben durchweg das Anlernen von Lehrlingen auf

gegeben . Bei der hier vorherrſchenden Arbeitsteilung würden ſie faſt nur zu

Arbeiten herangezogen werden , die ſonſt ungelernte Arbeiter verrichten , und

beim Schlachten , beſonders von Rindern , wäre für eine Unterweiſung keine Zeit.“

Da hätten wir den Fabrikbetrieb in der Fleiſcherei! Den Befähigungsnachweis

verwerfen alle tüchtigen Handwerker, die von den Verfaſſern befragt worden ſind.

Viktor Böhmert ſchreibt in ſeiner vortrefflichen , ausführlichen und gründlichen Arbeit

über die Handwerks- und Fabrikverhältniſſe ſeiner Vaterſtadt Roßwein (S . 493

des 67 . Bandes ) : ,, Dem Maurer- und Zimmerhandwerk, wie allen übrigen mit

dem Baufache verwandten Nebengewerben würde der ſchwere Exiſtenzkampf mit

dem Großbetriebe nur erſchwert werden , wenn man ihm neue Meiſterprüfungen

oder andre Beſchränkungen des Betriebs auferlegte ; denn die Architekten , Groß

unternehmer und Fabrikanten , mit denen die Handwerker konkurriren müſſen ,

dürfen ihren Betrieb beliebig auf zehn und mehr Handwerke erweitern , ohne auch

nur in einem einzigen Handwerk innungsmäßig geprüft zu ſein . Ein Handwerker

erlangt durch den Befähigungsnachweis ſelbſtverſtändlich nur das Recht zum Betriebe

desjenigen Gewerbes , für das er den Nachweis erbracht hat. Durch die Ges

währung eines beſtimmten Meiſterrechts wird ausgeſprochen , daß der Betreffende

nun auch kein andres Handwerk betreiben darf, für das er nicht geprüft iſt , und

auf das andre Geprüfte ein Vorrecht haben . Er würde dann ja andre Handwerks

genoſſen beeinträchtigen . Daraus folgt die Notwendigkeit einer genauen Begrenzung

der Arbeitsbefugniſſe, die jedem geprüften Gewerbe zuſtehen . Nun laſſen ſich aber

die modernen Gewerbe nicht mehr fünſtlich trennen , ſie fließen beſtändig in einander

über und müſſen beliebig erweitert und ausgedehnt werden. (Hier fehlt wohl:

können oder dürfen . Das verlangt die moderne Technik. Nicht die Gewerbe

geſeße, ſondern die gewerbliche Technik und die Umgeſtaltung des Handels be

ſtimmen den Fortſchritt oder Niedergang des Handwerks . Der Handwerker unſrer

Tage muß ebenſo viele verſchiedne verwandte oder nicht verwandte Gewerbe zu

ſammen ausüben und ebenſo gut ungelernte erwachſene oder junge Arbeiter be

chäftigen und ebenſo viel fremde Fabrikate verwenden und beliebig ſelbſt vers

taufen dürfen , wie der heutige Fabrikant und der Händler mit Handwerkswaren .

Ale volkswirtſchaftlichen und techniſchen Erfahrungen drängen gebieteriſch dahin ,

nicht etwa die Zwangsmittel und Ausſchlußrechte , ſondern die Bildungsmittel zu
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erweitern und allerlei Fachſchulen zur Hebung des Handwerks zu begründen , mit

denen man wohl Lehrlingsprüfungen , aber nur keine Meiſterprüfungen verbinden

darf!“ Und der Schloſſermeiſter F. D . Naupert, einer der Hauptbegründer und

Förderer der Roßweiner Schloſſerfachſchule, ſchreibt dem Verfaſſer in einem höchſt

intereſſanten Bericht über ſeine eigne Laufbahn und ſeinen eignen Betrieb (S . 500):

„ Sie ſehen wiederum , welche Spezialitäten alle von dem Schloſſer gemacht werden.

Wer ſoll dieſe Leute auf ihre Befähigung prüfen , und wie ſoll dieſe Prüfung

eigentlich gehandhabt werden , wenn der Befähigungsnachweis, die Meiſterprüfung,

der Innungszwang wieder eingeführt werden ſoll ? Ich habe Gelegenheit genommen ,

über die Zukunftsinnungen mit hieſigen Tiſchlern , Schmieden , Wagnern, Stell

machern , Schloſſern und andern mehr zu ſprechen , aber feiner iſt für Errichtung

von Zwangsinnungen ! Will man vielleicht gar das öſterreichiſche Gewerbegejeg

als Vorbild nehmen ? Ein Beiſpiel aus meiner Praxis . Ich liefere verſchiedne

Beſchläge, Mechaniken für Mappen , Regiſtrators, Addirer (kleine Rechenmaſchinen )

nach Wien . Dbgleich nun dieſe Gegenſtände als Maſſenartikel billig ſind, ſo ſtellen

ſie ſich doch durch Fracht und Zoll für meinen Abnehmer in Wien immer noch

hoch genug. Auf meine Frage, ob ſie nicht ebenſo billig wie von mir auch in

Öſterreich hergeſtellt werden könnten , wurde mir die Antwort, daß das nicht der

Fall ſei, weil zur Herſtellung dieſer Gegenſtände Schloſſers, Gürtler- und Spengler

arbeit nötig ſei , und keiner von dieſen drei Handwerkern die Arbeit der andern

beiden mit ausführen dürfe.“ Auf S . 515 ſpricht Böhmert einen Gedanken aus,

den wir unzähligemal variirt haben : „ Die Milderung der ſozialen Wirren der

Gegenwart wird vorausſichtlich vom Lande und von kleinen und mittlern Städten

ausgehen , wo die Gutsbeſiger, Fabrikanten und Meiſter ihren Arbeitern und Ge

hilfen viel näher ſtehen , wo ſich die Beziehungen von Menſch zu Menſch überhaupt

einfacher und natürlicher geſtalten , und man ſich ſowohl bei der Arbeit auf dem

Felde, in der Werkſtatt und Fabrit, wie auch nach der Arbeit in der Natur, in

der Kirche, in Verſammlungen oder an öffentlichen Orten öfter begegnet und eher

ein freundliches Wort mit einander wechſeln kann.“ Wir leben ſelbſt in einer

Gegend , wo dieſe geſunden Verhältniſſe noch beſtehen , und wo deshalb von einer

ſozialen Spannung kaum etwas bemerkt wird ; aber weit entfernt davon, daß unſer

Städtchen und unſre Dörfer auf die Großſtädte und Induſtriebezirke Einfluß übten ,

fönnen ſie ſchon froh ſein , wenn ſie nicht von dieſen verſchlungen werden oder ſich

zu einem von beiden entwickeln . Deshalb ſcheint es uns nicht ganz richtig aus . !

gedrüdt, daß die Milderung der Gegenſäße vom Lande und von der Kleinſtadt

auszugeben habe; ſie hätte vielmehr von der Großſtadt und von den Induſtries

bezirken auszugehn durch Dezentraliſirung der Gewerbe. Ob und wie eine ſolche

möglich wäre, das liegt freilich noch ſehr im Dunkeln .

tom . öfter begeg

ſozialen Spondie
ſe

geſunden Verhair, wechſeln fann .

Für die Redaktion verantwortlich : Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. Wilh . Grunow in Leipzig. — Druď von Carl Marquart in Leipzig
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Zum Heimatſchutz

er Aufſaß „ Heimatſchuß" in Nr. 22 und 23 der Grenzboten

enthält viele Gedanken , die den Freund urwüchſiger Landſchaft

und natürlicher Entwicklung anheimeln , und ſicher iſt auch

manches daraus für das Leben beachtenswert. Der Verfaſſer

verlangt aber vielfach Dinge, die im praktiſchen Leben als un

berechtigte Zumutungen mit Recht werden abgelehnt werden . Denn alles wirt

ſchaftliche Leben verlangt zu ſeiner Geſundheit Entwicklung und Fortſchritt;

und wo der durch die Verhältniſſe gebotne Fortſchritt ein Zurückſeßen der

äſthetiſchen hinter die materiellen Rückſichten verlangt, wird dieſen der Vorrang

bleiben müſſen . Das ſoll hier nur vom landwirtſchaftlichen Standpunkt aus

an einer von dem Verfaſſer jenes Aufſaßes beſonders gehaßten Maßregel, der

Vertoppelung und Gemeinheitsteilung, gezeigt werden .

Die Verkoppelung und Gemeinheitsteilung iſt eine Maßregel, die in

Preußen bald ſeit einem Jahrhundert eingeführt iſt, in vielen Gegenden ſchon

gänzlich durchgeführt iſt, in andern noch mit unendlich viel Mühe und Arbeit

in Angriff genommen wird ; der Staat unterhält beſondre Beamte und Be

hörden dafür, giebt auch jährlich Millionen für die Durchführung und Unter :

ſtūßung dieſer Meliorationen aus. Und er hat ſeinen guten Grund dazu.

Denn daß der mittlere Bauernſtand alle Ariſen dieſes Jahrhunderts glücklich

überſtanden hat , daß er ſich wohler und freier fühlt als in frühern Iahr

hunderten , daß er auch jeßt wieder troß ſchlechter Getreidepreiſe den Mut nicht

verliert, ſondern im großen und ganzen zufriedner iſt als der große Beſißer,

das iſt zu einem ſehr großen Teile den Verkoppelungen und Gemeinheits

teilungen zu danken , wenigſtens gilt das für einen großen Teil Preußens.

Sie haben es dem Bauer ermöglicht, ein wirklicher Landwirt zu werden , der

Grenzboten III 1897
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mit Nachdenken ſeinen Ader bebaut, der ſein Gut Jahr für Jahr beſſer werden

ſieht, der ſeine Erſparniſſe zur Verbeſſerung ſeiner Äcker und Wieſen verwenden

fann; er fann daher denen , die über ſchlechte Getreidepreiſe flagen , entgegen

halten : „Nun ja , wir ernten aber auch mehr als früher.“

Nehmen wir nur ein Beiſpiel: ein bäuerlicher Beſißer hat , wie es in

den Gegenden des zerſplitterten Grundbeſiges die Regel war, ſeine ſechzig

Morgen in vielen kleinen Parzellen durch die Feldmark zerſtreut liegen , teils

in ebner , teils in bergiger Lage. Die Bearbeitung verſchlingt unnötig viel

Zeit wegen des Umberziehens von einer Parzelle zur andern , die Beauf

ſichtigung der Leute iſt ungeheuer erſchwert, das Land unterliegt wegen Mangel

an Wegen dem Flurzwang , nach dem in dem einen Teile der Felder nur

Winterſaat, in dem andern nur Sommerſaat gejäet werden darf. Nach den

Bergen hinauf führen tiefe, ſchmale Hohlwege, die zugleich Waſſerrillen ſind ;

werden ſie befahren , ſo muß ein Knecht vorausgeſchickt werden , der zuſieht,

ob nicht von oben ein Geſpann herunter fommt, da ein Ausbiegen und Ums

biegen nicht möglich iſt. Die Wege nach den Bergen ſind ſo ſteil, daß Dünger

nur ſelten , nach einigen Stücken überhaupt nicht gefahren wird , ein Drainiren

iſt nicht möglich , weil keine Gräben da ſind , ebenſo wenig ein Wirtſchaften

mit Maſchinen , weil die Stücke zu ſchmal ſind. Die Wieſen leiden teilweiſe

unter ſtändiger Näſſe und geben ungeſundes Futter . Das Vieh wird auf Felds

und Waldweide getrieben , iſt zwar geſund, giebt aber nur geringen Milch

ertrag , weil die Wege zu weit, das Waldgras wenig nahrhaft iſt; der Dünger

geht zum größten Teil verloren .

Nun kommt die Verkoppelung und Gemeinheitsteilung. Der Bauer er :

hält nun ſeine ſechzig Morgen in drei Ader - und einer Wieſenkoppel mit guten

Zuwegen und Entwäſſerungsanlagen . Jeßt fann er ſäen , was er will; er

fann entwäſſern und drainiren , er kann ſeine Leute beſſer beaufſichtigen . Nach

den Bergländereien führen in mäßigen Steigungen Wege, ſeine Wieſe iſt

trocken ; wo früher Binſen wuchſen , wächſt jeßt Klee und gutes Futtergras,

er fann ein Pferd abſchaffen und eine Milchkuh mehr ernähren. Weil er den

Dünger nach allen Stücken leicht bringen kann , weiß er ihn zu ſchäßen ; er

legt ſeine Düngergrube jeßt ſo an, daß die Tauche nicht mehr wie früher die

Dorfſtraße entlang abfließt, ſondern ſeinem Lande zu gute kommt. Der

Hang, der früher der Weide diente, iſt mit tauſend Obſtbäumen bepflanzt, die

die Gemeinde mit ſtaatlicher Unterſtüßung und Anleitung angepflanzt hat.

Die Gemeinde iſt ſtolz darauf und hofft, ihre Kommunallaſten demnächſt daraus

beſtreiten zu können . Der einzelne Bauer ſieht, daß dieſe Bäume ganz andern

Ertrag geben als die alten Bäume, die er in ſeinem Obſtgarten hat; er erfährt,

daß nur dann ein Baum gedeiht, wenn ein guter Pflänzling von guter Sorte

angeſeßt wird, der richtig gepflanzt und gut gepflegt wird . Er macht es nun

in ſeinem Obſtgarten nach und hat neue Freude und neuen Gewinn .
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Nun kommt der Verfaſſer des „ Heimatſchußes,“ der einige Jahre vorher

zuleßt da geweſen iſt, zu den Bauer, ſieht die Umwälzung und ſagt: „ Was

habt ihr da angerichtet ! Ihr habt die Natur zur Sklavin erniedrigt, habt ihr

ein Joch abſtrakter Nußungsſyſteme, das ihr völlig fremd iſt, gewaltſam aufs

gezwängt, habt Bäche begradigt, * ) zu Gräben umgewandelt, Waldgrenzen bes

gradigt, ſchnurgerade breite , unter Umſtänden ſteil berganſteigende Feldwege

angelegt; nirgends iſt mehr ein Hohlweg oder eine feuchte Stelle mit der ihr

eignen wilden Pflanzen - und Tierwelt uſw ."

Dem Bauer würde für eine ſolche Anſicht nicht das geringſte Verſtändnis

aufdämmern , er würde vor Erſtaunen ſprachlos ſein , aber weder nach den

lauſchigen Hohlwegen noch nach den feuchten Stellen ſeiner Wieſe mit der ihr

eignen wilden Pflanzen- und Tierwelt (Orchideen , Binſen , Fröſche) irgend

welche Sehnſucht verſpüren .

Soll nun der Staat mehr das materielle Wohl des Bauern berückſichtigen ,

der ſich in Schaffensfreude ſeines neuen Beſißcs erfreut, oder ſoll er dafür

ſorgen , daß das Auge des äſthetiſch gebildeten Städters nicht verleßt wird ?

Die Antwort fann doch wohl nicht zweifelhaft ſein .

Es iſt aber auch durchaus nicht geſagt, daß durch jede Verkoppelung das

Landſchaftsbild beeinträchtigt wird ; in bergigen Feldmarken iſt eine volle Regel

mäßigkeit der Feldlagen gar nicht zu erreichen , auch beleidigt nicht jede Regel

mäßigteit der Feldlagen das Auge. Andrerſeits hat es die Verkoppelung

mancher Feldmarken ermöglicht, Wege anzulegen , die mit Schatten ſpendenden

Bäumen bepflanzt werden können , Höhen aufzuforſten , die vorher zur Weide

dienten . Wer die Umgebung Göttingens ſeit längerer Zeit nicht geſehen hat

und nun den Hainberg aufſucht, wird entzückt ſein über die Verſchönerung, die

durch die Aufforſtung des fahlen Bergzuges der Stadt zu Teil geworden iſt.

Dieſe Aufforſtung iſt aber erſt durch die mit der Verkoppelung verbundne

Aufhebung der Weide ermöglicht worden . Verderblich für das Landſchaftsbild

iſt es allerdings wohl immer, wenn Bäche begradigt, auch wenn Waldſpißen

abgeſchnitten oder in den Wald einſpringende Wieſen zum Forſt geſchlagen

werden . Aber ehe man urteilt, muß man ſich darüber klar werden , warum

das geſchieht. Der äſthetiſirende Städter behauptet – man fann das in Zeit

ſchriften oft lejen – , der Geometer thue das, weil ihm dadurch das Meſſen

und Berechnen erleichtert werde. Darnach wäre der Landmeſſer ein ſehr

einflußreicher Mann ! In Wirklichkeit iſt es aber anders .

Die Bäche ſind in den unverkoppelten Feldmarken faſt überall verwahrloſt,

ſie haben ſich ihren Weg genommen, wo ſie ihn fanden . Ihr Abfluß iſt viels

fach durch die Windungen , die ſie zu machen haben , ſo verlangſamt, daß bei

Tauwetter und ſchweren Gewittern die Dörfer , die ſie durchfließen , unter

*) Unter begradigen verſteht man die Beſeitigung der natürlichen Krümmungen .
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Waſſer treten , das Waſſer in viele Häuſer kommt und ſtunden -, ja tagelang

drin ſtehen bleibt. Die Häuſer werden dadurch feucht, und es ſtellen ſich bes

ſonders im Frühjahr Krankheiten ein . Abhilfe fann nur geſchafft werden

durch eine Begradigung und Verbreiterung des unterhalb des Dorfes liegenden

Baches , und die iſt nur durch Verkoppelung zu erreichen . Die Bewohner der

Häuſer , ſowie die Behörden drängen daher nach Verkoppelung. Sowie ſie

ausgeführt iſt , iſt der Schade beſeitigt, das Waſſer fommt nicht mehr in die

Häuſer, die Krankheiten verſchwinden .

Aber auch noch um andrer Vorteile willen kann die Begradigung geboten

ſein . Auch der größte Feind der Bachregulirung würde, wenn er ein kleiner

bäuerlicher Beſißer mit zwei Morgen Wieſen würde, von denen er ſeine beiden

Mühe erhielte, und der Graswuchs würde infolge des langſamen Waſſerabfluſſes

aller paar Jahre im Mai oder Juni vor der Heuernte durch Überſchwemmung

vernichtet , oder während der Ernte flöffe das Heu ab, den Tag legnen , an

dem der Bach begradigt und die Gefahr der Wieſenüberſchwemmung beſeitigtwäre.

Auch die Waldſpigen werden nicht ohne triftigen Grund abgeſchnitten .

Sie ſind dem Landmann ein Greuel , weil ſein Korn infolge der Beſchattung

feucht bleibt, leicht auswintert und nicht reif wird, auch dem Wildſchaden mehr

ausgeſeßt iſt. Der Forſtmann aber haßt ſie nicht minder, weil das den Wald

düngende Laub herausgeweht wird , und die Bäume nicht fräftig wachſen , auch

die Grenzen ſchwer zu wahren ſind . Und ein noch größerer Feind iſt er vou

den in den Wald einſpringenden – meiſtens allerdings ein ſehr liebliches

Landſchaftsbild bietenden – Wieſen , durch die ſein Forſtbeſtand unterbrochen

wird , und auf denen der bäuerliche Pächter der Feldmarksjagd mit beſondrer

Vorliebe das zur Äſung gehende Rehwild ohne Rückſicht auf Alter und Ges

ſchlecht niederfnallt, oder der Wieſenbeſißer gelegentlich bei der Heuernte wildert.

Auch hier treffen die Wünſche des Forſtmanns mit denen des Landmanns

zuſammen , der lieber im Felde einen Acer nimmt, auf dem er Klee bauen

fann , als die Wieſe mit fraftloſem Schattengraſe. Soll nun da der Beamte

den gemeinſchaftlichen Antrag des Forſtmanns und des Landmanns ab:

lehnen , weil das Landſchaftsbild darunter leide ? das Landſchaftsbild , das,

wenn es von dem gewöhnlichen Touriſtenwege abſeits liegt, faum je ein

andrer Menſch als der Bauer zu ſehen bekommt, der gar kein Verſtändnis

dafür hat ? Und ſollen wegen der Touriſten , von denen übrigens noch nicht

fünf vom Hundert wirklich Naturſinn haben , die begründeten Wünſche der

Eigentümer unberückſichtigt bleiben ?

Der Aufſaß „ Heimatſchuß “ vertritt die Auffaſſung des Ariſtokraten , der

die Eiſenbahnen nicht nötig hat, weil er viel bequemer im Landauer fährt,

der nicht im Schweiße ſeines Angeſichts ſeinen Acker zu beſtellen braucht, auch

eines höhern Ertrags ſeines Gutes nicht bedarf, weil er auch ſo zu leben hat.

Wer aber vierzig Kilometer von der nächſten Eiſenbahnſtation wohnt und
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keine „ Equipage“ hat, der wünſcht ſich eine Eiſenbahn, und wäre es auch nur

eine „ Bimmelbahn" ; und wer in tiefen Hohlwegen und Waſſerrillen Dünger

auf Berge fahren oder Langholz mit vier Pferden vom Berge aus dem Forft

abfahren muß , weſſen Korn im Waldesſchatten feucht bleibt und auswächſt,

der hat keine Freude an Hohlwegen und Waldſpißen , ſondern verwünſcht ſie

aus Herzensgrunde. Wenn der Verfaſſer des „ Heimatſchußes " nur ein ein

ziges mal einen Wagen mit Dünger beladen in einem Hohlwege auf den

Berg gefahren hätte, ein einziges Jahr über verſumpfte Wieſen , infolge Wald

(chattens ausgewachſenes Korn , durch ſchlechte Gräſer erkranktes Vieh , unbes

aufſichtigtes Geſinde, Dorf- und Wieſenüberſchwemmung ſeinen Ärger gehabt

hätte, ſo würde er über die Verkoppelungen anders denken .

. Ganz einverſtanden bin ich mit dem „ Heimatſchuß" darin , daß durch

die Verfoppelung nicht ſtörend in gute Voltsſitten eingegriffen werden ſoll.

Das iſt aber auch gar nicht nötig ; im Gegenteil, es kann und ſoll durch ſie

vieles geſchehen , um das Land - und Gemeindeleben behaglicher zu geſtalten .

Anweiſung von Feſt - und Spielpläßen , Anregung zur Anpflanzung nicht

bloß von Nußbäumen , ſondern auch von Schatten ſpendenden Bäumen an

geeigneten Stellen der Feldmark , möglichſte Erhaltung des Gemeindeforſts ,

Organiſirung der Gemeinde- und Genoſſenſchaftsverbände zu ihrer Erhaltung,

Aufforſtung öder Flächen , Anlegung von Gemeindeobſtwäldchen , Anweiſung von

Flächen zum Nußen der kleinen Beſißer und der Landarbeiter , das und vieles

andre ſind Maßregeln , durch die die Behaglichkeit des Landlebens und die

Freude daran bei Verkoppelungen erhöht werden kann . In dieſer Richtung

find die von den Vereinen für das Wohl der Landbevölkerung gegebnen An

regungen mit großem Danfe aufzunehmen . Wenn dagegen der Vorſißende

einer Generalverſammlung hannoverſcher Touriſtenvereine mit ſeinen Bes

mühungen , die Feldmart Hameln vor der Verkoppelung zu bewahren , ſelbſt

in der Touriſtenverſammlung unverſtanden geblieben iſt, ſo iſt das wohl er:

flärlich. Die Verfoppelungen und Gemeinheitsteilungen verhindern , das hieße

dem Landmann die beſte Gelegenheit nehmen , durch eigne Arbeit vorwärts .

zufommen . Es iſt der Segen der Arbeit , der auf ihnen ruht, und den roll

mån niemandem verkümmern .



Das ungeſchriebne Recht des bürgerlichen Geſezbuches

Don E . Kempin (in Berlin )

er Lordfanzler von England hat ſich fürzlich in einer Rede über

das neue deutſche Handelsgeſezbuch etwas zweifelnd geäußert.

Es erſcheine ihm , ſagte er, mindeſtens fraglich , ob dieſe Rodifi:

fation das ganze Gebiet des deutſchen Handelsrechts umfaſſe,

und wies dabei mit einiger Befriedigung auf England, wo trop

vielfacher Anregung der Verſuch zu einer erſchöpfenden Zuſammenfaſſung des

Rechts noch nicht gemacht worden iſt. Der Lordkanzler hat Recht und Unrecht.

Sicherlich unterſchäßt er die Nüßlichkeit der Kodifikation, wenn er ſie verwirft,

weil ſie niemals erſchöpfend ſein kann ; man muß ſich aber auch darüber klar

werden, daß unſre modernen Geſekbücher in der That große Partien des Rechts

ungeſchrieben laſſen , daß ſie, gerade weil man der fortſchreitenden Entwidlung

Raum laſſen will, die Naſuiſtit möglichſt vermeiden und nur die Umriſſe der

Rechtseinrichtungen [fizziren . Man gebe ſich darüber feinen Täuſchungen hin :

je internationaler ſich unſre Beziehungen geſtalten , je weiter der Geſeßgeber

ſeine Geſichtspunkte nehmen muß, deſto unfehlbarer treiben wir dem engliſchen

Rechtszuſtand entgegen . Daraus folgt zweierlei : 1 . Wo dem Richter, wie bei

einer ſolchen Geſepgebung, ein ſo großer Spielraum gegeben iſt, muß die

Bildungsſtufe der Richter ungleich höher ſein als da, wo es ſich um die

Anwendung feſt gefügter, ſcharf umgrenzter Rechtsfäße handelt. Hier kommt

der Richter mit bloß formal juriſtiſchem Wiſſen nicht mehr aus, er muß

allgemeiner, namentlich auch volkswirtſchaftlich und philoſophiſch gebildet ſein .

Mit dem Wegfall des Gemeinen Rechts wird ja auch das ganze Hilfsmaterial

des Corpus juris mehr oder weniger außer Betracht kommen. 2 . Die Billig

keitsjuſtiz wird einen weit größern Raum einnehmen als heute, wo die Sonder

geſeßgebung vielfach die Rechtsbeſtimmungen bis ins einzelſte ausgearbeitet

hat. Die „ Imponderabilien “ der guten oder ſchlechten Abſicht, des Wollens

gegenüber der Erſcheinung müſſen zu würdigen verſucht und in die Juris :

prudenz eingeführt werden . Mit andern Worten : das Recht giebt nur noch

die Umriſſe der herrſchenden Grundfäße , die Sittenlehre ihren Inhalt an .

So ſtehen wir mit der Einführung des bürgerlichen Gefeßbuchs am Anfang
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einer großen Entwidlung, in der das ungeſchriebne Recht den breiteſten Raum

einnehmen wird. Auf Schritt und Tritt legt es Fragen nahe, die der Text

des Geſeßes nicht beantwortet. Es wird alſo zunächſt auf die frühere Gerichts

praxis zurückgegriffen werden müſſen , die „ Entſcheidungen “ werden bei uns in

fürzeſter Zeit eine ebenſo große Rolle ſpielen , wie die „ Reports " in England,

und dieſe Bedeutung wird immer mehr zunehmen , je mehr die Kulturentwidlung

eine Anlehnung an das Alte unmöglich macht und eine Neugeſtaltung des

Beſtehenden erfordert. Zur Erläuterung des Geſagten greife ich willkürlich

die erſten zehn Paragraphen des bürgerlichen Geſeßbuchs heraus. Die Schlüſſe

auf die übrigen 2375 werden ſich dann von ſelbſt ergeben .

Gleich der erſte Paragraph: „ Die Rechtsfähigkeit des Menſchen beginnt

mit der Vollendung der Geburt“ ſtellt uns vor die Frage , die die alten

Römer ausführlich beantwortet hatten : Wann iſt die Geburt vollendet ? Die

Motive ſprechen ſich darüber folgendermaßen aus : „ Der lebend Geborene iſt

rechtsfähig , das Erfordernis der lebend Geborenſeins fehlt, wenn das Kind

nach der Geburt keine Äußerung der Lebensthätigkeit zeigt.“ Aber damit ſind

die Merkmale für die Annahme des lebend Geborenſeins noch nicht gegeben .

Wenn alſo der Beweispflichtige die Thatſache beweiſen muß, ſo wird es bei

dem Richter oder dem ärztlichen Sachverſtändigen ſtehen , ob der Beweis als

gelungen bezeichnet werden kann. Daß hierin , wie in jeder Frage, wo ärztliche

Gutachten die Grundlage bilden , die verſchiedenſten Anſichten herrſchen fönnen ,

liegt auf der Hand.

Ein Minderjähriger , der das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat, fann

durch Beſchluß des Vormundſchaftsgerichts nach § 3 für volljährig erklärt

werden , wozu § 5 hinzufügt: „ Die Volljährig feitserklärung ſoll nur erfolgen ,

wenn ſie das Beſte des Minderjährigen befördert.“ Es iſt alſo durchaus in

das Belieben des Vormundſchaftsgerichts geſtellt, die Volljährigkeitserklärung

auszuſprechen ; wann und unter welchen Umſtänden , wird von der Anſicht des

Richters abhängen , was er für das Beſte des Mündels hält. Einen relativern

Begriff kann es aber gar nicht geben . Dasſelbe gilt von § 6 , der die Rechts

gründe zur Entmündigung einer Perſon angiebt. Wer infolge von Geiſtes

frankheit oder von Geiſtesſchwäche ſeine Angelegenheiten nicht führen kann ,

wer durch Verſchwendung ſich oder ſeine Familie der Gefahr des Notſtandes

ausſeßt, wer infolge von Trunfſucht ſeine Angelegenheiten nicht zu bes

jorgen vermag, oder ſich oder ſeine Familie der Gefahr des Notſtandes

ausſeßt, oder die Sicherheit andrer gefährdet, fann entmündigt werden . Es

iſt alſo wieder Sache des Richters, zu entſcheiden , ob jemand ſeine Angelegen

heiten wegen Geiſteskrankheit oder Geiſtesſchwäche nicht beſorgen fönne ; hier

find ihm alſo gleichzeitig die ſchwierigſten Fragen vorgelegt, deren Beant

wortung niemals allgemein giltig ſein kann. Die Ausführungen der Motive

geben einen Begriff davon . „ Vorausſeßung dieſer Entmündigung, ſagen ſie,
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iſt, daß eine Perſon des Vernunftgebrauchs beraubt iſt. Das Strafgeſezbuch

bezeichnet die Geiſteszuſtände, die die ſtrafrechtliche Zurechnungsfähigkeit auf:

heben , als Zuſtände von Bewußtloſigkeit oder krankhafter Störung der Geiſtes

thätigkeit, durch die die freie Willensbeſtimmung ausgeſchloſſen wird. Für

die Beſtimmung der Vorbedingung der Entmündigung iſt dieſe Ausdrudsweiſe

nicht verwendbar. Das Strafgeſezbuch hat vorzugsweiſe die in der Vergangen :

heit liegende Zeit der That ins Auge zu faſſen und namentlich auch die

vorübergehenden Umſtände, die die Geiſtesthätigkeit beeinträchtigen , zu berück:

ſichtigen . Die Entmündigung iſt für die Zukunft und für eine gewiſſe Dauer

berechnet; Zuſtände, die in vorübergehenden Verhältniſſen ihren Grund haben,

kommen nicht in Betracht. Von einer nähern Bezeichnung der ſogenannten

Geiſteskrankheiten iſt abgeſehen , vermieden insbeſondre die Einteilung in Raſerei,

Wahnſinn und Blödſinn . Jeder Verſuch einer derartigen Scheidung iſt be

denklich und zwedklos; bedenklich , weil nach dem Stande der Seelenheilkunde

die einzelnen Formen der Geiſtesſtörungen weder erſchöpfend aufgezählt, noch

ihre Stadien untereinander abgegrenzt werden können ; zweclos, weil weder

die Verſchiedenheit der äußern Anzeichen , noch der Umſtand, ob die Störung

vorzugsweiſe die eine oder die andre Seite der Geiſtesthätigkeit ergreift, für

die an einen ſolchen Zuſtand zu knüpfenden rechtlichen Folgen von maßgebender

Bedeutung ſein kann .“

Noch ſchwieriger wird für den Richter die Sache, wenn er entſcheiden

muß , ob jemand ſeine Familie durch ſeine Verſchwendung oder Trunfſucht der

Gefahr des Notſtandes ausſeße. Der eine wird dieſe Gefahr als vorhanden

anſehen , wo ſie der andre noch in weiter Ferne ſieht. Die Motive geben ihm

nur negative Anhaltepunkte , wenn ſie ſagen : „ Nicht jeder , den man im ge

meinen Leben mit dem Namen eines Verſchwenders belegt, ſou Gefahr laufen ,

wegen Verſchwendung entmündigt zu werden . Es genügt nicht, daß eine

Perſon einen übermäßigen , zu ihrem Vermögen in erheblichem Mißverhältnis

ſtehenden Aufwand macht. Worauf es ankommt, iſt, daß die Perſon einen

Hang zur zweck- und nußloſen Vermögensverſchleuderung hat, der die Beſorgnis

begründet erſcheinen läßt, daß ſie durch ihr entſprechend an den Tag ge

legtes Verhalten ſich und ihre Familie dem Notſtande preisgiebt. Unerheblich

iſt, ob das die wirtſchaftliche Exiſtenz bedrohende Gebahren in unmäßigen

Geldausgaben, unbeſonnenem Schuldenmachen , in unverantwortlicher Geſchäfts

führung oder Vernachläſſigung der Wirtſchaft beſteht. Erforderlich iſt auch

nicht, daß die Perſon Vermögen beſißt, ſelbſt der mittelloſe Schuldenmacher

fann entmündigt werden. Ebenſo wenig iſt erforderlich , daß bereits ein be:

deutender Teil vorhandnen Vermögens durchgebracht ſei. Fruchtloſe Beſſerungss

verſuche, die erfahrungsgemäß in der Regel nur dazu führen , daß die Ent

mündigung erſt in einer Zeit erfolgt, wo ſie wenig mehr nüßt, bilden gleich :

falls keine Vorbedingung.“
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Die vielen Gerichtsentſcheidungen darüber, wann ein Wohnſiß begründet

ſei, ſind bekannt. Das bürgerliche Geſekbuch ſtüßt ſich auf ſie, indem es in

$ 7 beſtimmt: „Wer ſich an einem Orte ſtändig niederläßt, begründet dort

ſeinen Wohnſiß.“ Wie verſchieden der Begriff „ ſtändig “ aufgefaßt werden

fann, was alles darunter verſtanden werden kann , lehrt die bisherige Gerichts

praxis . Nicht beſtimmter iſt Abſaß 3 desſelben Paragraphen : „ Der Wohnſit

wird aufgehoben , wenn die Niederlaſſung mit dem Willen aufgehoben wird,

ſie aufzugeben .“ über die Frage : War dieſer Wille vorhanden oder nicht?

zerbrechen ſich die Pſychologen bekanntlich die Köpfe , folglich fann das für

das Aufgeben eines Wohnſißes doch nur ein ſehr unbeſtimmtes Kennzeichen ſein .

§ 10 , der über den Wohnſiß der Ehefrau handelt, breitet gleich einen

ganzen Rattenfönig von Fragen vor uns aus. Die Ehefrau teilt den Wohnſiß

des Mannes , ſie teilt ihn aber nicht, wenn der Mann an einem Orte wohnt.

wohin ihm die Frau nicht folgt und nicht zu folgen verpflichtet iſt. Wann

folgt ſie ihm nicht, und wann iſt ſie dazu nicht verpflichtet ? Die SS 1353

und 1354 ſcheinen darüber das Nähere zu beſtimmen . Darnach iſt ein

Ehegatte nicht verpflichtet, die eheliche Gemeinſchaft herzuſtellen , „wenn ſich

das Verlangen des andern als Mißbrauch ſeines Rechts darſtellt,“ oder

wenn Gründe vorliegen , die zur Scheidung berechtigen . Dasſelbe gilt mit

Bezug auf die Pflicht der Frau , „dem Manne an Wohnort und Wohnung

zu folgen .“ Wir haben alſo zuerſt zu entſcheiden : Liegt ein Mißbrauch

des ehemännlichen Rechtes vor? Wann iſt dieſer Mißbrauch anzunehmen ?

Welches ſind die Verhältniſſe , die ſein Entſcheidungsrecht als mißbräuchlich

erſcheinen laſſen ? Und dann die andre, noch ſchwierigere Frage : Wann iſt die

Ehefrau berechtigt, auf Scheidung zu flagen ? Das Geſekbuch ſagt das ja

ausdrüdlich in den S8 1564 u . flg . Die Eheſcheidungsgründe laſſen an

Deutlichkeit nichts zu wünſchen übrig , mit einer Ausnahme, der des § 1568.

Das iſt aber gerade der, der in den meiſten Fällen zur Scheidung führen

wird , und der all den übrigen Paragraphen über die gegenſeitigen Rechte

und Pflichten der Ehegatten mit Bezug auf ihre Perſon erſt den nötigen

Sinn giebt. Oder was nüßten die Beſtimmungen , daß unter Umſtänden

ſich eine Ehefrau der Entſcheidung ihres Mannes nicht zu fügen brauche,

daß der Ehemann der Frau Unterhalt zu gewähren habe , und dergleichen

mehr, wenn im Falle der Verlegung ſolcher Pflichten nicht ein Rechtsmittel

gegeben wäre , das dem Ehegatten die Auflöſung der Ehe bei fortgeſeßt

rechtswidrigem Verhalten ermöglichte ? Deshalb hat das bürgerliche Geſezbuch

mit Fug und Recht den Kautſchukparagraphen 1568 aufgeſtellt, der beſtimmt,

daß ein Ehegatte auf Scheidung flagen kann , wenn der andre durch ſchwere

Verleßung der durch die Ehe begründeten Pflichten oder durch ehrloſes oder

unſittliches Verhalten eine ſo tiefe Zerrüttung des ehelichen Verhältniſſes ver

ſchuldet hat, daß dem Ehegatten die Fortſeßung der Ehe nicht zugemutet

Grenzboten III 1897
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werden kann. Wir fragen : Welches ſind die durch die Ehe begründeten

Pflichten ? Die $ $ 1353 u . flg. begnügen ſich , nur einige davon zu nennen ;

im allgemeinen liegen alle in dem einen Saß ausgedrückt : „ Die Ehegatten

ſind einander zur ehelichen Lebensgemeinſchaft verpflichtet.“ Darunter iſt alles

das zu verſtehen , was zwei Menſchen verſchiednen Geſchlechts im Hinblick auf

die Zwecke der Ehe einander zu leiſten haben , Begriffe, die ganz von der An

ſchauung deſſen , der ſie anzuwenden hat , abhängen , und die in keiner Weiſe

feſt zu umgrenzen ſind. Das bürgerliche Geſeßbuch hat von der Spezialiſirung

der ehelichen Rechte und Pflichten abgeſehen , weil dadurch der ſittliche Inhalt

der Ehe doch nicht erſchöpfend bezeichnet und das richtige Verſtändnis und

die richtige Begrenzung der einzelnen Pflichten nur durch ein Zurüdgehen

auf den allgemeinen Grundſaß gewonnen werden kann. So betonen die

Motive, die Ehegatten ſeien zu einer ſolchen Lebensgemeinſchaft berechtigt und

verpflichtet, wie ſie dem Weſen der Ehe entſpricht, und wie ſie ſich unter Berücks

ſichtigung des Weſens der Ehe nach den obwaltenden Umſtänden für Ehegatten

gebührt und mit der rechten ehelichen Geſinnung vereinbar iſt. Damit iſt der

Zirkel geſchloſſen , aber die Fragen : Welches iſt dieſe Geſinnung ? was gebührt

ſich für Ehegatten ? was entſpricht dem Weſen der Ehe ? werden nicht beants

wortet. Eine weitere Frage iſt: Was heißt ſchwere Verlegung der Pflichten ?

Bei dem einen Ehepaar wird die Verleßung ſchwer , bei dem andern dieſelbe

Verlegung ſehr leicht ins Gewicht fallen . Iſt der Richter da hinlänglich

Pſycholog, um zu unterſcheiden , wann die Verleßung als ſchwer anzuſehen

iſt ? Ein objektives Kennzeichen giebt es auch hier wieder nicht. Ferner:

Was iſt ehrloſes oder unſittliches Verhalten ? Innerhalb einer beſtimmten

Geſellſchaftsſchicht mag ein Menſch ziemlich genau angeben können , was ein

Teil ſeiner Mitmenſchen als ehrloſes oder unſittliches Verhalten bezeichnet;

kommt er aber zu einer andern Gruppe von Zeitgenoſſen , ſo werden dieſe ganz

andre Maßſtäbe anlegen . Wo iſt der Richter, der hier das Rechte findet?

Sein Urteil wird rein perſönlich ſein müſſen, und wir werden in kurzer Zeit

eine Unzahl von Entſcheidungen haben , die die einen für, die andern gegen

ſich anwenden können . Aber alle dieſe Vorausſeßungen für die Scheidung der

Ehe ſind ja nur gegeben , wenn ſie derart ſind, daß dem Ehegatten die Fort

jeßung der Ehe nicht zugemutet werden kann , alſo auch hier wieder: Wann iſt

das der Fall ? Der eine Ehegatte fann mehr, der andre weniger vertragen ,

und was noch wichtiger iſt: der Richter muß von ſeinem Standpunkt aus bes

urteilen , ob er die Zumutung der Fortſeßung der Ehe an einen Ehegatten

ſtellen will oder nicht. Eine Art von Erklärung , was unter Verlegung der

Pflichten zu verſtehen ſei, giebt der Schlußlaß des § 1568, d . h. es iſt eigentlich

mehr ein Beiſpiel , wenn geſagt wird: „ Als ſchwere Verlegung der Pflichten

gilt auch grobe Mißhandlung.“ Ja was iſt denn grobe Mißhandlung ? Eine

feinfühlende Frau wird ſich nicht gefallen laſſen , daß ſie ihr Mann ſchlägt,
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wicht nur ihre
Bildung .'

richtigen
Maßitao sam sie

äußere Bildu

ſie erblidt darin ganz ſicher grobe Mißhandlung; eine gröber angelegte Perſon

ſieht vielleicht in der Dhrfeige, die ihr der Mann hin und wieder erteilt, nichts

Verleßendes , jedenfalls keine Mißhandlung. Aber wie iſt es dem Richter

möglich, das Zartgefühl der Klägerinnen richtig zu beurteilen ? Er müßte ihr

ganzes Leben , nicht nur ihre Bildung, ſondern namentlich auch ihr Empfindungss

leben kennen, um einen einigermaßen richtigen Maßſtab zu finden . Es kommt

hier auch durchaus nicht bloß auf die ſoziale Stellung oder die äußere Bildung

an . Die rein formale Behandlung der heutigen Eheſcheidungsprozeſſe läßt

nicht darauf ſchließen , daß der Richter in Zukunft ſolche pſychologiſche Rätſel

zu löſen verſuchen werde, wenn er nicht von der Wichtigkeit der hier auf

geworfnen Fragen vollſtändig durchdrungen iſt. Erſt wenn ſie alle genügend

und richtig beantwortet ſind , können wir endlich auf die zurückgehen , von

der wir ausgegangen ſind : Wann teilt eine Ehefrau den Wohnſiß ihres

Mannes ?

Mit alledem ſoll das bürgerliche Geſeßbuch in feiner Weiſe angegriffen

oder herabgeſeßt werden . Um eine allen Landesteilen entſprechende Einheit

des Rechts zu ſchaffen , war es gewiß richtiger , Grundfäße aufzuſtellen und

Spezialiſirung möglichſt zu vernieiden . Aber die Anerkennung dieſes Ver

fahrens darf uns nicht abhalten, ſeine Folgerungen in jeder Richtung zu ziehen ,

und wir dürfen uns nicht dem Wahne hingeben , als ob nun in der neuen

Geſeßgebung das ganze weite Gebiet des Privatrechts niedergelegt ſei. Im

Gegenteil, je beſcheidner wir in dieſer Hinſicht denken , je weniger wir unſre

Rechtszuſtände über die anſcheinend ungeordneteren der engliſchen Rechtsgebiete

erheben , und je größere Anforderungen wir an den Richter ſtellen , deſto beſſer

wird ſich das neue Recht bei uns einleben , deſto vollſtändiger wird es ſich

den praktiſchen Lebensbedürfniſſen anpaſſen , und deſto mehr werden wir uns

mit dem ungeſchriebnen Recht des deutſchen Reiches befreunden .

Vererbung

(Fortſeßung)

arwin hatte , wie ſich die Leſer erinnern werden , die Vererbung

auf folgende Weiſe zu erklären verſucht. Jede Zelle entſendet

ein Reimchen – er nennt es gemmula , engliſch gemmule – ,

das die Kraft hat, ſeinerzeit eine Zelle aufzubauen , die der Zelle

lähnlich iſt, aus der es ſtammt. Die Reimchen wandern ins Blut

und zirkuliren darin , bis ſie an einem Orte abgeſeßt werden, von wo ſie ihre
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Thätigkeit der Anoſpen - oder Embryobildung beginnen fönnen . Außer den

von den Zellen des Körpers abgeſtoßenen Reimchen aber ſind noch ſolche vor

handen , die von den Ahnen dieſes Körpers ſtammen , und beim Aufbau jeder

Zelle im neuen Organismus überwiegen die einen oder die andern von dieſen

Keimchen . Die nicht in Thätigkeit treten , bleiben einſtweilen gebunden und

erlangen vielleicht bei der Bildung eines Nachkommen einmal Geltung. Von

dieſer „ Pangeneſistheorie“ ſagt Weismann K 5 bis 7 : „ Auf die phyſiſche Bes

ſchaffenheit der gemmules wird nicht eingegangen; ſie können ſich vermehren

und thun das fortwährend , aber ob und wie ſie etwa gegenſeitig an

geordnet ſind , und durch welche Urſachen , welchen Mechanismus es kommt,

daß ſie ſtets an der rechten Stelle vorhanden ſind und ſich zur rechten Zeit

zur Zelle entwickeln , wird nicht berührt. Ich ſage das feineswegs im Sinne

eines Tadels, ſondern nur um den fiftionellen Charakter der ganzen Hypotheſe

flar zu legen . Darwin fragt nicht weiter : wie ſind alle dieſe Annahmen mög

lich ? er fragt nur : was iſt nötig anzunehmen , um dieſe oder jene Vererbungs

erſcheinung zu erklären ? unbekümmert, ob dieſe Annahme irgend einen realen

Boden unter den Füßen hat oder nicht. Er hatte Recht, das zu thun, denn

zu der Zeit , als er ſeine Hypotheſe ausdachte , war ein Anſchluß einer Ver

erbungstheorie an den realen Boden der feinſten Zellenorganiſation noch nicht

möglich. Ich habe aber früher ſchon dargelegt, wie überaus wichtig und erfolg

reich für die Wiſſenſchaft ſeine Bangeneſis geweſen iſt, weil ſie zum erſtenmale

zeigte, welche Erſcheinungen alle zu erklären ſeien , und welche Annahmen man

machen müſſe, wollte man ſie erklären .“ Auch ſei der eine der beiden Bes

ſtandteile der Darwiniſchen Hypotheſe, nämlich daß der fertige Leib der Anlage

nach ſtofflich im Reim enthalten ſei, unzweifelhaft richtig . Gerade gegen dieſen

Teil habe er , Weismann , ſich lange geſträubt; es ſei ihm faſt unmöglich er

ſchienen , daß in dem winzigen Stückchen Vererbungsſtoff ſo viel Anlagen ents

halten ſein ſollten , und er habe nach einer epigenetiſchen Theorie geſucht,

d . h . nach einer ſolchen , die nicht den ganzen Leib aus dem Keime ſich heraus

wickeln läßt, ſondern einen Steim von einfacherm Bau annimmt, der die Kraft

habe, noch nicht vorhandne Anlagen nach einander zu erzeugen . Aber das

ſei nicht gegangen , und jeßt glaube er den Beweis geliefert zu haben , daß die

Evolutionstheorie der Wirklichkeit entſpreche, und der erwähnte Einwurf das

gegen „ hinfällig wird durch die Erkenntnis , daß das ſcheinbar unmögliche eben

wirklich iſt. Allerdings halte ich auch heute noch dafür, daß Darwin in ſeiner

Theorie mehr eine Frageſtellung als eine Löſung des Problems der Vererbung

gegeben hat und wohl auch geben wollte.“

Dieſe Betrachtung iſt äußerſt wertvoll. Indem Weismann Darwins

Hypotheſe charakteriſirt, charakteriſirt er jeine eigne und alle übrigen biologiſchen

Hypotheſen. Sie ſind alle mit einander nichts als Frageſtellungen . Je mehr

geforſcht wird , deſto mehr Dinge findetman , die zu erklären ſein würden , wenn

halten

seine
s in dem wini: lich lange de
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eine Erklärung möglich wäre. Alle dieſe Theorien leiſten weiter nichts , als

daß ſie den Knäuel der Geheimniſſe auseinanderlegen und „ zeigen , welche Er

ſcheinungen alle zu erklären ſeien , und welche Annahmen man machen müßte,

wenn man ſie erklären wollte.“ Es iſt erſtaunlich , wie Weismann ſeine eignen ,

mit einem gewaltigen Aufwand von Arbeit und bewundrungswürdigem Scharfſinn

ermittelten Fragen für Antworten halten fann. Als ob er uns ſagte, „ durch

welche Urſachen , welchen Mechanismus es fommt,“ daß ſeine Determinanten

„ſtets an der rechten Stelle vorhanden ſind “ und zur rechten Zeit den Bau

der ihnen befohlnen Zellen leiten ! Als ob er uns auch nur im mindeſten

begreiflich machen könnte , wie Molefelgruppen , die unterhalb der Grenze der

mikroſkopiſchen Sichtbarkeit liegen , es anfangen , dahin zu gelangen , wohin ſie

gehören , die einen ins Innere des Embryos, die andern an das vordere oder

hintere Ende , auf die rechte oder auf die linke Seite ; wie es die eine ſolche

Molefelgruppe anfängt, aus vier einfachen Stoffen eine Muskelfaſer zu bilden ,

und wie die andre Phosphorſäure und Ralf zuſammenbringt, um ein mikroſfo :

piſches Stückchen Knochenmaſſe herzuſtellen ; wie dann tauſende ſolcher Deter

minanten einander in die Hände arbeiten, um einen Muskel zu ſtande zu bringen,

und andre tauſende , um jenes früher erwähnte Hänges und Sprengewerk der

Knochenmaſſe aufzubauen , das, nachdem es entdeckt worden iſt , die Bewundrung

der Architekten und Mechaniker erregt; wie endlich die Determinanten der

Knochen -, Muskel- , Blut-, Nerven - und Hautzellen ſich unter einander ver

ſtändigen , um das wunderbare Gebilde eines Armes , eines Beines zu ſchaffen ,

das dann , wenn es einem wohlgebildeten Menſchen angehört , außerdem noch

durch ſeine Form und Farbe das Entzücken des äſthetiſch gebildeten Beſchauers

erregt! Sind ſie nicht lauter fleine Götter und Demiurgen, dieſe Determinanten ,

und die Biophoren ihre dienſtbaren Geiſter ? Darf man ein Weſen nicht Gott

nennen , das vermag, was fein Menſch vermag ? Vermag ein Menſch , und

laſje man auch den Menſchen erſt beim Profeſſor anfangen , eine Zelle auf

zubauen ? Was haben wir alſo mit der Ausſchaltung Gottes gewonnen ?

Statt des einen Herrgotts hat man uns Billionen und Trillionen Herrgötter

beſchert, deren jeder ein genau ſo unbegreifliches Wunder iſt wie der Gott

des alten Glaubens. Statt des einen Weltwunders haben wir alſo Billionen

und Trillionen Wunder bekommen, und dazu das Wunder aller Wunder, daß

alle dieſe Trillionen , Quadrillionen , Dezillionen Herrgötter ſich von Ewigkeit

unter einander verſtändigt und hübſch einträchtig zuſammengewirkt haben !

Nun nehme man noch dazu das Wunder oder vielmehr die Wunder der Res

produktion , die nach Weismann von Erſaßdeterminanten beſorgt werden ,

ſodaß alſo dieſe Herrgöttergeſellſchaften dußendweiſe im Salamanderbeine vors

handen ſind, wo ſie ſich ganz ruhig verhalten , wenn ſie nicht gebraucht werden ,

aber ſofort zu bauen anfangen , ſobald das Tierchen ein Stück Bein verloren

hat; man nehme das Wunder einer Geſellſchaft von Ahnendeterminanten , die

nicht lauter Freis Entzü
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bem Herrn Meyer die ſchöne trumme Naſe ſeines Urgroßvaters ins Geſicht

bauen , während die Eltern und Großeltern gerade Naſen gehabt haben , die

ſie bauen , obwohl ſie nie in ihrem Leben eine Naſe geſehen haben , ſintemal

ſie niemals aus ihrer dunkeln Behauſung heraus ans Tageslicht gekommen

ſind ; man dente fich Determinanten , die Gehirnzellen mit der Fähigkeit aus.

ſtatten , Töne wahrzunehmen , Tonintervalle abzuſchäßen , Gedanken zu hegen ,

Wortbilder feſtzuhalten und für ihre Wiedergabe zu ſorgen ; man dente ſich

Determinanten , die das Gehirn einer Bienenkönigin jo ausrüſten , daß fie

einmal in ihrem kurzen Leben einen Hochzeitsflug unternimmt, die ganze übrige

Lebenszeit aber im Stođe zubringt; man ſtelle ſich endlich vor , daß die aus

Millionen ſolcher Herrgötter zuſammengeſeßte Bererbungsſubſtanz bei ein und

demſelben männlichen Weſen in Millionen von Spermatozoen vorhanden iſt,

die alle weſentlich dasſelbe enthalten , ſodaß es ziemlich gleichgiltig iſt, welches

von ihnen zur Entwicklung gelangt – man ſtelle ſich das alles vor und

jage dann , ob es irgend eine alte Mythologie an Kühnheit der Phantaſtif

mit dieſer neuen aufnehmen kann ! K 69 bis 70 ſchreibt Weismann : „ Die Ver:

erbung der Einzelligen wird darauf beruhen , daß in ihrem Kern alle die ver

ichiednen Biophorenarten enthalten ſind , welche zum Aufbau ihres Körpers

gehören , in latentem Zuſtand und in einem beſtimmten Zahlenverhältnis , höchſt

wahrſcheinlich auch in einer beſtimmten Architektonit, und daß dieſe Kern

biophoren periodiſch oder nach Bedürfnis in den Zellförper austreten , ſich

dort vermehren und nach den in ihnen waltenden Kräften anordnen. Dieſe

Anordnung ſelbſt bleibt ein Problem , deſſen Schwierigkeit nirgends ſchärfer

hervortritt als gerade bei den höhern Einzelligen . Wie es möglich iſt, daß

der Kern immer nur gerade diejenigen Arten von Biophoren austreten läßt,

die den Erſaß der bei der Teilung (des Muttertiers in zwei Tochtertiere] ver :

lornen Organe bedingen , wie es fommt, daß dieſe Sternbiophoren ſich gerade

nach der Stelle des fehlenden Mundfeldes oder des fehlenden Hinterendes hin

begeben uſw ., das ſind vorläufig [bloß vorläufig ? ) unlösbare Fragen uſw ."

Wir dächten doch, das genannte Problem wäre lange noch nicht das ſchwierigſte,

und dieſes Problem träte bei der Bildung eines ganzen Menſchenleibes aus

dem Id eines Spermatozoons noch bedeutend ſchärfer hervor als bei einem

einzelligen Infuſorium . Und worin beſteht denn der „ reale Boden ,“ den

Weismanns Theorie vor Darwin voraus hat? In der Beobachtung der Vors

gänge bei der Befruchtung des Eies eines Eingeweidewurms und der Eier

einiger andern niedern Tiere ! Und was iſt das höchſte und das äußerſte an

Erkenntnis , das , wenn wir Weismann alle ſeine Folgerungen zugeben , aus

dieſen Beobachtungen gewonnen werden kann ? Erſtens , daß die Subſtanz,

die den Bau des Embryo und deſſen Ausgeſtaltung zum vollkommnen Ver

treter ſeiner Gattung leitet , nicht im Körper der Erzeuger des Embryos ges

bildet, ſondern von deren Ahnen übernommen wird ; zweitens, daß zu dieſer
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rich von Geſchlecht zu Geſchlecht vererbenden ichöpferiſchen Subſtanz bei jeder

neuen Zeugung Vater und Mutter einen quantitativ gleich großen Beitrag

liefern . Iſt damit eines der Geheimniſſe des organiſchen Lebens und der Ver

erbung erklärt ? Sind wir damit der Ergründung dieſer Geheimniſſe auch

nur um einen Schritt näher gerüdt?

Bei der Beſchreibung der verwickelten Arbeit , die zur Wiederherſtellung

eines abgeſchnittenen Salamanderbeines gehört , äußert er K 133: „ Man

ſollte meinen , es könne eine ſo komplizirte Bildung nicht lediglich von dem

Zuſammenwirken wuchernder Zellen zu ſtande gebracht werden , es müſſe eine

unſichtbare Oberleitung, ein Spiritus rector, eine Vis formativa über ihnen

ſtehen und ihre Vermehrung und Aneinanderlegung leiten .“ Ja freilich ſollte

man das meinen , nicht bloß bei der Wiederherſtellung, ſondern ſchon beim erſten

Aufbau des Molchbeines, und nicht bloß beim Beine des Molches , ſondern

noch mehr beim Kopf eines großen Gelehrten , wie Weismann einer iſt , und

alle nicht von hartnädigem Vorurteil verblendeten Leute , Philoſophen wie

ungelehrte Hirten , die einen offnen Sinn für die Natur hatten , haben es von

jeher gemeint. Und wenn Weismann zu einem andern Ergebnis fommt und

auf Seite 141 ſchreibt : „ Der Nisus formativus ſteigt von ſeiner bisherigen

Höhe als eine einheitliche, das Ganze beherrſchende Kraft herab und zerteilt

ſich in unendlich viele Einzelfräfte oder beſſer materielle Teile , von deneit

jeder in einer einzelnen Zelle ſeinen Siß hat und dieſer ihren Lebensgang

vorſchreibt, und von denen jeder ſo genau nach ſeiner Art beſtimmt und nach

ſeinem Siß verteilt iſt , daß aus dem Zuſammenwirken aller ein vernünftiges

Ganze, z. B . eine Knochenfette ſamt Gelenkkapſeln und Bändern, ſamt Muskeln ,

Nerven , Gefäßen , Bindegewebe und Haut werden muß ,“ wenn er jo ſpricht,

jo ſind das Worte, nichts als Worte, denn jeder Verſtändige fragt ſofort :

Von wem ſind dieſe materiellen Teile beſtimmt und verteilt ? Wie können

materielle Teile, die doch noch einige Stufen tiefer ſtehen als Handlanger,

für ſich allein ein Gebäude aufführen ? Wie fann rein vernünftiges Ganze"

herauskommen wo keine Vernunft waltet ?

Un vielen Stellen ſeiner Werke ſpricht Weismann die Anſicht aus , es

ſei die Aufgabe der Naturwiſſenſchaften , die Natur „ aus den bekannten Kräften "

zu erklären , deshalb dürfe man den metaphyſiſchen Weltgrund in die Natur:

erklärung nicht hineinbringen . Ganz beſonders hat er dieſen Gedanken hervor

gehoben in einer Polemik gegen Lord Salisbury , der einen in England ges

haltenen Vortrag Weismanns fritiſirt hatte. Aufgabe der Naturforſchung,

chreibt er da unter anderm , ſei es, die Erſcheinungen aus den phyſiſchen

Kräften abzuleiten , und ſobald ſie für eine Erſcheinung – hier alſo für die

Zwedmäßigkeit der Organismen – einen Erklärungsgrund gefunden zu haben

glaube, ſo habe ſie keine Wahl, ſondern müſſe ihn annehmen . (Salis

bury hatte geäußert: in der Politik komme es freilich oft vor , daß man ſich
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gezwungen ſehe , einen Vorſchlag anzunehmen , aber eine gelehrte Meinung

anzunehmen , fühle er ſich nicht gezwungen.) Eine zweckthätige Kraft unter

die Entwicklungsurſachen der Organismen aufzunehmen , werde dem Natur

forſcher niemals geſtattet ſein , weil er damit die Vorausſeßung ſeines Forſchens

preisgebe : die Begreiflichkeit der Natur. Dieſe Vorausſeßung iſt eben falſch ,

und es ſtünde ſchlimm um die Naturforſchung, wenn ſie wirklich von dieſer

Vorausſeßung abhinge. Wir haben zugegeben , daß der Atheismus die Natur:

wiſſenſchaft außerordentlich gefördert hat, indem die Überzeugung von der

Erklärbarkeit der Natur den Forſchungseifer aufs äußerſte anſpannt. * ) Aber

es bleibt ſchon dabei :

in
schleiers

nioffenbaren mag.it
Schrauben

Geheimnisvoll am lichten Tag

Läßt ſich Natur des Schleiers nicht berauben ,

Und was ſie deinem Geiſt nicht offenbaren mag,

Das zwingſt du ihr nicht ab mit Hebeln und mit Schrauben .

Und auch nicht mit dem Mifroſkop. Schon die ,,bekannten Kräfte ſind

eine Fluſion , die Loge ſo gründlich zerſtört hat, daß man ſich wundern muß.

wie ein Mann, der Loße fennt, noch daran feſthalten kann . Nichts iſt uns

unbekannter , nichts unbegreiflicher als die Naturkräfte, als die eine Anziehung

und Abſtoßung – Liebe und Haß oder Freundſchaft und Streit, wie ſie

Empedokles genannt hat – , von der alle einzelnen ſogenannten Kräfte nur

Modifikationen zu ſein ſcheinen . Unter dieſen Modifikationen giebt es eine

einzige, die wir einigermaßen fennen , nicht in dem Sinne kennen , daß wir ihr

ohne weiteres anſähen , woher ſie ſtammt, oder wüßten , wie ſie entſtanden iſt,

oder uns ihre Einwirkung auf die Körper erklären könnten , ſondern nur in

dem Sinne, daß wir in ſie hineinſchauen können ; dieſe einzige uns einigers

maßen bekannte Kraft iſt unſer eigner Wille. Wir wiſſen , wie uns zu Mute

iſt, wenn wir unſern Arm heben wollen , und wir wiſſen , warum wir ihn

heben wollen , aber damit iſt auch unſre Wiſſenſchaft ſchon zu Ende : wie unſer

Wille es anfängt, gewiſſemotoriſche Nerven zu erregen , und wie dieſe es an

fangen , die Armmusfeln in Bewegung zu ſeßen , das wiſſen wir ſchon nicht

mehr; wir wiſſen nicht einmal, was in den Nerven vorgeht, wenn ſie erregt

ſind. Von allen übrigen Kräften wiſſen wir noch weit weniger. Das Wort

Kraft iſt, abgeſehen von der einzigen Kraft des menſchlichen Willens, nichts

als der Name für die völlig unbekannte und unerforſchliche Urſache einer

* ) Damit ſoll nicht etwa Weismann „ des Atheismus angeklagt“ werden ; es handelt ſich

nicht um ſeine Metaphyſik, die wir nicht kennen , ſondern nur darum , daß ſeine Naturphiloſophie

von Gott abſtrahirt. Übrigens aber trägt es auch gar nicht den Charakter einer Anklage,

wenn wir von einem ſagen , er ſei Atheiſt, denn wir verſtehen es ganz gut, wie ein Forſcher

zum Atheismus gelangen kann, und wir achten jede ehrliche Überzeugung.
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gewiſſen Keihe von Erſcheinungen . Die Gravitation iſt die unbekannte Ur

ſache der geſeßmäßigen Bewegungen der Planeten , die Schwerkraft iſt die

unbekannte Urſache des freien Fals der Körper, die Elektrizität iſt die unbe

fannte Urſache davon , daß gewiſſe Stoffe in einem gewiſſen Zuſtande gewiſſe

andre Stoffe anziehen oder abſtoßen, die chemiſche Affinität iſt die unbekannte

Urſache davon, daß in flüſſigem oder gasförmigem Zuſtande zuſammengebrachte

Körper zu einem dritten zuſammenfließen , der ganz andre Eigenſchaften hat

als jeder der beiden andern , die Wärme iſt – hier müſſen wir uns ein

wenig anders ausdrücken – das Ergebnis einer Molekularbewegung, die auf

eine uns unbegreifliche Weiſe entweder durch mechaniſche Bewegung, oder durch

chemiſche Vorgänge, oder durch eine mit Lichterſcheinungen verbundne Wellen

bewegung des Äthers hervorgebracht wird. Aufgabe der Forſchung iſt es

nun, dieſe Erſcheinungsreihen ſo weit wie möglich zu verfolgen und die Geſeße,

d. h . die unabänderliche Ordnung ihrer Verfettung und ihres Verlaufs zu

ermitteln , womit ein doppelter Zweck erreicht wird : erſtens, daß wir dieſe

ſogenannten Kräfte, die in Wirklichkeit nur Erſcheinungsreihen ſind, für unſre

Zwede verwenden können und vor den Gefahren und Schäden bewahrt bleiben ,

die eine falſche, abergläubiſche Deutung der Naturerſcheinungen nach ſich zu

ziehen pflegt, dann : daß unſer Vorſtellungsfreis erweitert, unſer Geiſt mit

neuen Vorſtellungen bereichert und unſer Seeleninhalt beſſer geordnet wird.

Und indem dieſe beſſere Ordnung unſrer Vorſtellungen eben die Harmonie der

Natur widerſpiegelt, nichts andrcs iſt als die Erkenntnis dieſer Harmonie,

einer ſchönen , geſeßmäßigen und zweckmäßigen Ordnung, die ſich in einer jedes

menſchliche Vorſtellungsvermögen überſteigenden Verwicklung unendlich vieler

Teile durchſeßt, kann die tiefere Naturerfenntnis zu nichts anderm führen , als

zur tiefern Bewunderung des Schöpfers . Wenn es gelänge, alle ſogenannten

Kräfte als Modifikationen einer einzigen Kraft, d . h. einer einzigen Form von

Veränderungen , nachzuweiſen , der Atombewegung, ſo würde dadurch das Welt

wunder nicht weniger wunderbar, ſondern nur noch großartiger. Alle einzelnen

Myriaden Wunder würden ſich dann in zwei große Maſſen oder Gruppen

ordnen . Die eine würde die Geſamtheit aller unorganiſchen und organiſchen

Weſen mit der Ordnung ihrer Bewegungen und Lebensvorgänge umfaſſen ,

die, wie angenommen wird, aus der urſprünglichen Anordnung der Atome

und dem ihnen im Anfang verſeßten Anſtoß und aus nichts anderm hervor

geht. Die andre würde dieſelben Weſen umfaſſen als Erſcheinungen : als

Vorſtellungen , die eine Seele, die jede Menſchenſeele von ihnen hat. Nicht

darin würden wir dieſes zweite Wunder ſuchen , daß die Bewegung der Körper

atome zuleßt Seelen erzeugt, denn dieſer Gedanke des roheſten Materialismus

iſt ſo unvernünftig, daß ihn wohl kaum noch irgend ein Mann von Bedeutung

der Beachtung würdigt, ſondern daß es Seelen giebt, in denen die Bewegung

der Körperatome Bilder erzeugt , Bilder , die außerhalb der Seelen gar nicht

Grenzboten III 1897
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vorhanden ſind, und daß der Seele dieſe Bilder ſich bewegender Atomgruppen

durch andre ſich bewegende Atomgruppen , von denen ſie nichts wahrnimmt:

die Gehirnmolefeln , zugeführt werden . Daß die Körperwelt als eine Ge

ſamtheit geſtalteter, farbiger, leuchtender, tönender, duftender, durch Geſchmack

und Taſtgefühl wahrzunehmender Weſen ohne die wahrnehmenden Seelen –

gar nicht vorhanden ſein würde, das geſteht auch Weismann zu . In den

„ Gedanken über Muſik bei Tieren und beim Menſchen “ ſchreibt er (V 630 ) :

„Wenn man imſtande wäre , die ſämtlichen andern Partien des Großhirns zu

entfernen , die Hörſphäre aber unberührt zu laſſen , ſo würde zwar der mecha

niſche Prozeß, der zur Erzeugung von Tonempfindungen nötig iſt, noch

immer vor ſich gehen , allein das Tier oder der Menſch würde doch nichts

hören , weil nichts mehr in ſeinem Gehirn da wäre, was ſich der Hörempfindung

bewußt werden könnte. Mit dem übrigen Großhirn wäre der geſamte Intelleft

beſeitigt mit allen ſeinen Nebenkräften , wie Gemüt, Phantaſie, Willen , Selbſt

bewußtſein . Es fehlt die Seele« , und ſo können auch die ſchönſten muſi

faliſchen Tonempfindungen , die in der Hörſphäre zu ſtande gebracht werden ,* )

nicht zur Wahrnehmung gelangen , weil eben nichts mehr da iſt, was wahr

nehmen fann .“ Weiter oben hat er nachgewieſen , daß es nicht der Gehörs

apparat iſt, was ſich im Laufe der Jahrhunderte verbeſſert und unſre großen

Komponiſten , die ihre Werke aufführenden Künſtler und deren muſikverſtän

dige Zuhörer möglich gemacht hat, ſondern etwas andres, das durch den

Fortſchritt der geiſtigen Kultur erlangtworden ſei: „ eine feinfühlige, eindrucks

fähige, hochentwickelte Seele,“ die aber doch wiederum ohne den feinen Gehör:

apparat unmuſikaliſch bleiben würde. Dieſer feine Gehörapparat iſt nun

ſelbſtverſtändlich in Weismanns Theorie durch Naturzüchtung entſtanden , die

darin beſtanden hat, daß die mit beſſerm Gehör ausgerüſteten Tiere im Kampf

ums Daſein geſiegt haben . Das feine Gehör muß ihnen alſo nüßlich geweſen

ſein . Nicht zu dem Zweck hat die Maße ein fo feines für die Wahrnehmung

des Unterſchiedes von hohen und tiefen Tönen , von Intervallen und Klang

farben eingerichtetes Gehör bekommen (ihr Cortiſches Organ enthält 12500 ,

das des Menſchen 15500 Zellen ) damit ſie ſich , neben ihrem klavierſpielenden

Herrn ſißend, an einer Sonate erfreuen fönne, ſondern ihr Gehör iſt bis

zum muſikaliſchen geſteigert worden , weil im Naturzuſtande die Maßen ihr

Fortkommen am beſten finden, die die Stimmen der ihnen zur Nahrung dienenden

Vögel und der ihnen überlegnen Raubtiere am ſicherſten und raſcheſten zu

erkennen und zu unterſcheiden vermögen . Die Fähigkeit der Tiere und Menſchen

aber , Muſik zu hören, iſt – reine unbeabſichtigte Nebenwirkung eines Gehör

*) Wie ungenau, das Selbſtbewußtſein eine Nebenkraft des Intellekts zu nennen und von

Tonempfindungen zu ſprechen , wo nichts gehört wird ! Nicht Tonempfindungen , ſondern nur

geometriſche Figuren der hin und her ſchwingenden Molekeln kommen in der Hörſphäre zu ſtande.
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apparates, der aus andern Gründen ſo geworden iſt, wie wir ihn thatſächlich

vorfinden “ ( V 619). Johann Sebaſtian Bach und Bethoven unbeabſichtigte

Nebenprodukte des durch Naturzüchtung beim Beuteſuchen und bei der Flucht

vor Feinden entſtandnen Gehörapparates der wilden Tiere ! Gewiß eine lieb

liche Idee, die aber weiter nicht überraſchen darf bei einem Manne , dem der

Leib der Tiere und Menſchen weiter nichts iſt als ein „ Auswuchs" zur

beſſern Ernährung und Abänderung des geliebten keimplasmas. Wir andern

laſſen es uns eben nicht nehmen , die Seele als Zweck, alle leiblichen

Vorrichtungen als Mittel aufzufaſſen und für den Fall, daß zwiſchen den

großen Komponiſten und der Entwicklung des Gehörſinns bei den Tieren

wirklich ein urſächlicher Zuſammenhang beſtehen ſollte, dieſe, ſo große Vorteile

ſie auch manchen Tierarten im Kampfe ums Daſein gebracht haben mag, doch

der Hauptſache nach nur für eine entferntere Vorbereitung der Schöpfung

des muſikaliſchen Genius zu halten .

Was der Menſch begreift, das fann er auch machen. Wer eine Maſchine

begriffen hat, der fann ſie, Handfertigkeit und Hilfsmittel vorausſeßt, ſelbſt

bauen . Wenn wir die Zelle, das Reimplasma, die Blume, das Tier begriffen ,

jo fönnten wir Zellen , Reimplasma, Blumen und Tiere bauen . Der Gedante,

daß der Menſch , der ſein Denkorgan wie ſeine innern Ernährungsorgane Jahr:

tauſende hindurch gebraucht hat, ohne auch nur zu wiſſen , daß er ſie beſikt,

daß dieſer Menſch jemals ſein eigner Schöpfer oder der Schöpfer ihm

gleicher Weſen werden könnte (beim Zeugen iſt er nicht Schöpfer, ſondern uns

bewußt thätiges Werfzeug) , dieſer Gedanke iſt geradezu komiſch . Was die

modernen Naturforſcher begreifen nennen , das iſt , wie wir oft geſagt haben ,

nur das Aufdecken bisher unbekannter Reihen von Erſcheinungen . Wir mögen

dieſe Erſcheinungen - es iſt das eine nüßliche und des Menſchen würdige

Beſchäftigung – jo tief ins Innere der Weſen hinein verfolgen , wie wir

fönnen , dem Dinge an ſich rücken wir damit keinen Schritt näher auf den

Leib ; je näher wir ihm zu fommen glauben , in deſto weitere Fernen entflieht

es uns. Nehmen wir an , wir fönnten mit dem Mikroſkop die Determinanten ,

die Biophoren ſichtbar machen , in jeder Zelle eines von Röntgenſtrahlen durch

leuchteten Menſchenleibes ſichtbar machen , was würden wir ſehen ? Nügelchen ,

die hin und her , auf und nieder ſchweben und weben. Würde es uns be:

greiflicher werden , wie ſie es anſtellen , hier Fleiſch , dort Knochen , hier Zell

ſtoff, dort Horn und Haare zu brauen und zu bauen ? Nicht um ein Haar !

Und dringen wir noch weiter vor, bis zu den Atomen ! Was können wir da

ſehen ? Gar nichts ! Denn es iſt eben das Weſen der Atome, eigenſchaftslos,

daher auch unwahrnehmbar zu ſein , und das Anfangswunder beſteht eben darin ,

daß eigenſchaftsloſe Atome durch bloße Gruppirung Weſen hervorbringen , die

in der Seele des Wahrnehmenden die Vorſtellung von allerlei Eigenſchaften ,

wie braune Farbe , Rauheit, Feuchtigkeit, Kälte erzeugen . K 266 erwähnt
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Weismann die Anſicht eines engliſchen Phyſiologen , wonach die Wiederher

ſtellung verſtümmelter Tierleiber die Wirkung einer „allgemeinen Reproduktions:

fraft des Protoplasmas" wäre, und bemerkt dazu , daß dieſe Kraft, ſelbſt wenn

ſie Thatſache wäre , doch ſicherlich feine Erflärung ſein würde. Sie wäre

eben das, was erklärt werden ſoll.“ Ganz recht! Nur daß dasſelbe von allen

„,bekannten “ Kräften und von Weismanns Erklärungsverſuchen ebenfalls gilt.

Einen beinahe erheiternden Eindruck macht die Lektüre Weismanns, wenn

man ſich dabei ſtets vor Augen hält, daß er die zweckſeßende Vernunft des

Schöpfers von der Naturerflärung fernhalten will, denn ſeine Schriften ſind,

wie ſchon angedeutet wurde, ein einziger Lobgeſang auf die Zweckmäßigkeit

der Natur, und wir fennen kaum einen andern Naturforſcher , der von dieſer

Zweckmäßigkeit einen gleich vollſtändigen , flaren und überwältigenden Begriff

gäbe. Er ſelbſt bewundert die Zweckmäßigkeiten, die er aufdeckt. „ Wie wunder:

bar genau muß der Weg der Ontogeneſe vorgeſchrieben ſein , wenn er von der

Eizelle an durch Tauſende von Zellgenerationen derart feſtgehalten werden

kann, daß » identiſche« Zwillinge dabei herauskommen !“ (K 143 bis 144 ). „ Die

biologiſche Bedeutung des Eidechſenſchwanzes darf eben darin gefunden werden ,

daß er das Tier vor völligem Untergang ſchüßt, indem der Verfolger zumeiſt

nach dem lange nachſchleppenden Schwanz zielen wird, dabei aber oft das Tier

ſelbſt entwiſchen läßt , weil der feſtgehaltene Schwanz abbricht. Iſt er doch

ganz beſonders zum Abbrechen eingerichtet“ und wächſt dann wieder nach

(S . 155). „ Es giebt keine allgemeine Regenerationskraft, ſondern ſie iſt

bei ein und derſelben Tierform abgeſtuft nach dem Regenerationsbedürfnis

des Teiles , d. h . in erſter Linie nach ſeiner Ausgeſektheit“ (158). Die

Daphniden (Waſſerflöhe) legen zweierlei Eier . „ Bei ſolchen Arten , die in ganz

kleinen oder raſch austrocknenden Waſſeranſammlungen (Pfüßen) leben , wechſeln

die beiden Arten der Eierbildung ſehr raſch mit einander ab , weil nur die

Wintereier mit ihrer dicken Schale das Ausſterben der Kolonie verhindern ,

falls die Pfüße plößlich austrocknet, während alle Arten , die in großen Waſſer

anſammlungen leben , in Teichen und Seen , die niemals austrocknen , eine große

Zahl von Generationen hindurch nur Sommereier hervorbringen und erſt beim

Herannahen des Winters zur Erzeugung der andern Siart übergeben , die auch

nach dem Abſterben der Kolonie ihren Beſtand durch Überwintern ſichers

ſtellen “ (234 bis 235). V 447 , wo die Reduktion der Ahnenplasmen als

der Hauptzweck der Kernteilung bezeichnet wird, heißt es dann weiter : „ Aber

vielleicht iſt es der Natur nicht bloß um dieſen Hauptzweck zu thun, ſondern

ſie erreicht dabei noch gewiſſe Nebenerfolge." Da haben wir die Natur als

zwecjeßende und planmäßig arbeitende Baumeiſterin . „Wenn eine Erſcheinung

nur unter gewiſſen Bedingungen eintritt, ſo folgt daraus noch nicht, daß die

Bedingungen auch die Urſache der Erſcheinung ſind. Die Blutwärme iſt eine

Bedingung, ohne die ſich aus dem Ei ein Hühnchen nicht entwickeln kann,



Vererbung 69

aber ſchwerlich wird jemand behaupten wollen , das Þühnerei habe ſeine Fähig

feit, zum Hühnchen zu werden , durch die Wärme erlangt. Offenbar hat es

ſie vor allem infolge eines unendlich langen , phyletiſchen Entwicklungs

ganges erlangt, der ſchließlich zu einer ſolchen chemiſch-phyſikaliſchen Struktur

des Eies und der ſie befruchtenden Samenzelle führte , daß bei ihrer Ver

einigung ein Hühnchen daraus werden muß und weder eine Gans noch eine

Ente“ (V 473). Sehr gut! Entwicklungsbedingungen ſind noch keine Ents

ſtehungsurſachen , und eine hinreichende Urſache für die Entſtehung des Hühner

eis haben wir erſt dann , wenn wir annehmen , daß der „ phyletiſche Ent

widlungsgang“ von einer das Huhn als Zweck ſeßenden Intelligenz geleitet

worden iſt. „ Die Welt iſt ſo vortrefflich , als es überhaupt möglich war,

daß ſie werde auf Grund der einmal gegebnen Kräfte; es iſt nicht denkbar,

daß ſie auch nur um einen Grad vortrefflicher hätte ausfallen können . Die

Organismenwelt beweiſt uns, daß dem ſo iſt, denn bis ins einzelnſte hinein

ſehen wir jede lebende Art ſich zweckmäßig geſtalten und ſich den ſpeziellen

Lebensbedingungen anpaſſen , denen ſie unterworfen iſt “ (V 585). ' Wenig,

wie geſagt, kann es uns anfechten , daß dieſe Zweckmäßigkeit nicht von vornherein

beabſichtigt, ſondern durch Anpaſſung geworden ſein ſoll. Das iſt doch nur

eine Redensart, die eine Zeit lang Mode war. Die Anpaſſung wäre eben

gar nicht denkbar , wenn die Drganismen nicht von vornherein dafür einges

richtet wären . Wäre das Keimplasma gewiſſer niederer Tierarten nicht ſo

zuſammengeſeßt, daß es auf gewiſſe Anſtöße hin zur Bildung von Beinen

ſchreiten und auf gewiſſe andre Anſtöße hin dieſe Thätigkeit wieder einſtellen

muß , dann würden ſich niemals aus wurmförmigen Tieren vierbeinige Rep

tilien entwickelt, niemals Reptilien in Schlangen zurück entwickelt haben . Wenn

uns in Zukunft ein naturwiſſenſchaftlich gebildeter junger Mann begegnet, der

den Glauben an Gott verloren hat, ſo werden wir ihm nicht irgend einen

theologiſchen Apologeten , ſondern — Auguſt Weismann empfehlen .

Wenn man ſich einigermaßen klar machen will, was die Natur beim Auf

bau der Pflanzen - und Tierkörper nach dem Muſter der Ahnen dieſer Ges

ſchöpfe und bei den zur Bildung neuer Arten führenden Veränderungen zu

leiſten hat, ſo muß man eben eine ſolche Hypotheſe wie die Darwiniſche oder

Weismanniſche annehmen , und der zweiten wird man ohne weiteres zugeſtehen ,

daß ſie tiefer eindringt, folgerichtiger durchgeführt iſt und ſich genauer an die

neueſten mifroſkopiſchen Beobachtungen anſchließt als die erſte. Aber uns für

dieſe unbedingt zu entſcheiden , ſehen wir uns troßdem nicht gezwungen . Wenn

Weismann die Bildung des Reimes aus Beiträgen aller Zellen des Körpers

für unmöglich erklärt, ſo iſt darauf zu erwidern , daß es in dieſem Gebiete

überhaupt nichts giebt, was als möglich nach menſchlichen Begriffen bezeichnet

werden könnte. Schließt er doch ſelbſt ſein Werküber das Keimplasma S . 616

mit der Betrachtung: „So entſteht allmählich in der Phylogeneſe der
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Lebensformen eine immer mehr ſich ſteigernde Komplitation derjenigen Sub

ſtanz, die die Wiederholung derſelben Lebensform bedingt, und erreicht ſchließ

lich einen ſo hohen Grad, daß man ſich ſchwer entſchließt, an die Wirklichkeit

einer ſo unendlichen Verwidlung im Bau des Kleinſten zu glauben . Je tiefer

man aber in die Vererbungserſcheinungen eindringt, um ſo mehr befeſtigt ſich

die Überzeugung, daß etwas derartiges wirklich exiſtirt, denn es iſt unmöglich,

die beobachteten Erſcheinungen auf ganz anderm Wege, d . h . durch viel eins

fachere Annahmen zu erklären . Wir werden ſo von neuem daran erinnert, daß

die Unendlichkeit nicht nur nach der Richtung des Großen [ſoll heißen : in der

Richtung nach dem Großen ), ſondern eben ſo ſehr nach der des Kleinen liegt,

daß Größe nur ein relativer Begriff iſt, und daß wir ſelbſtmitten in der nach

beiden Seiten ſich ausdehnenden Unendlichkeit ſtehen .“ Und die Unendlichkeit

iſt eben eine der Unbegreiflichkeiten der Natur. Der Beweis , den er K 517

verſucht, daß Zufuhr zum Heimplasma aus den Zellen nicht denkbar ſei, ſcheint

uns mißglückt zu ſein . Er meint, an den beſchriebnen Kernteilungsapparat

erinnernd : „ Weshalb ſollte die Natur eine ſo ſkrupulöſe Sorge für die möglichſt

genaue Teilung der Idanten tragen , wenn ihre Zuſammenſeßung doch jeden

Augenblick durch Eindringen neuer Anlagen , der Steimchen , verändert werden

fönnte .“ Aber Veränderungen müſſen ja ſo wie ſo eintreten , weil ſonſt keine

neuen Arten entſtehen fönnten , und da der Leib jedes Individuums dem ſeiner

Ahnen ähnlich iſt, ſo iſt doch dafür geſorgt, daß ſeine Zellen keine von denen

ſeiner Ahnen grundverſchiednen Keimchen abſondern können , ſondern höchſtens

eine verhältnismäßig kleine Anzahl leicht abgeänderter , ſodaß die allmähliche Ver

änderung des Reimplasmas nach Darwins Theorie nicht ſtärker gedacht zu werden

braucht als nach der Weismanns. Bei dieſem ſtüßen einander die beiden Grund

anſchauungen gegenſeitig : weil er den Erfahrungsbeweis für die Nichtvererbung

erworbner Eigenſchaften geliefert zu haben glaubt, ſo hält er eine Veränderung

des Keimplasmas durch die Veränderungen , die deſſen Beſißer erleidet, für

unmöglich ; und weil er auf mikroſkopiſchem Wege die Unveränderlichkeit des

Reimplasmas bewieſen zu haben glaubt, ſo hält er es für unmöglich , daß

erworbne Eigenſchaften vererbt werden können.

(Schluß folgt)
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ie deutſche Litteraturgeſchichte hat die wunderlichſten Wechſel und

Wandlungen nicht nur in dem perſönlichen Geſchick vieler Dichter,

ſondern auch in der ſpätern litterariſchen Wirkung und Werts

ſchäßung zu Ruhm gelangter Perſöhnlichkeiten geſehen . Ob auch

si dieſer Erſcheinung ein geſchichtliches Geſeß zu Grunde liegt und

in der That aller dreißig Jahre ein plößlicher Umſchwung oder eine allmähliche

Umſtimmung in der Geltung hiſtoriſch gewordner Litteraturgrößen eintritt,

fann man vorläufig auf ſich beruhen laſſen ; gewiß iſt, daß die heftigern

Schwankungen des äſthetiſchen Urteils mit dem Eintritt neuer Strömungen

und veränderter Stimmungen im Geiſtesleben zuſammenhängen.

Unter den Dichtern , denen gegenüber ein faſt unerklärliches Auf und Ab

der Bewunderung und der Verwerfung beſonders augenfällig iſt, ſteht Auguſt

Graf Platen obenan. Der fühlen Gleichgiltigkeit und der von Heine beein

flußten feindſeligen Gehäſſigkeit, die dem Dichter in den dreißiger Jahren ent

gegengeſeßt wurde , folgte ſeit 1840 „der Jugend Danf, die dichten von ihm

lernte,“ wie Franz Dingelſtedt in ſeinem Sonett fang. Der kleine Kreis von

Anhängern Platens , die des Dichters Formſtrenge und ſein Ringen nach

ſprachlicher Reinheit von Haus aus hochgehalten hatten , erweiterte ſich mit

jedem Tage; die von Platen gegenüber den Klaſſikern und Romantikern ge

pflegte Reinheit des deutſchen Reims wurde allmählich ein Kunſtgeſeß für die

geſamte deutſche Lyrif. Die jugendlichen Dichter, die es glücklich dazu gebracht

hatten , ü und ie oder d und t nicht ferner zu reimen , meinten alles Ernſtes,

Bürger, Goethe und Schiller wenigſtens in einem Punkte hinter ſich gelaſſen

zu haben und datirten von Platen ab ein neues Zeitalter der deutſchen Poeſie,

die ihnen mit der Verskunſt zuſammenfiel. Bis in die ſiebziger Jahre hinein

wuchs die Bewundrung Platens um jo ungehemmter , als die erfolgreichſten

Dichter der Münchner Schule, allen voran Geibel, aus ihrer Schülerſchaft

ihm gegenüber fein Hehl machten . („ Das wollen wir Platen nicht vergeſſen ,

daß wir in ſeiner Schule geſeſſen !“ ) Aber in der jüngſten Bewegung trat

ein empfindlicher Umſchlag ein . Platens Vorzüge erſchienen dem Geſchlecht,

das ſich ſelbſt modern nennt, als ganz unweſentlich und untergeordnet, ſeine

Mängel aber als ſchreiend und unüberwindlich . Das Maß und die edle
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Haltung, die den Oden - und Balladendichter auszeichnen , ſeine ſtolze Männs

lichkeit, die feinem Schmerz Gewalt über ſich einräumt, die fnappe Begrenzung

des Gefühlsausdruds, das Übergewicht ſtrenger Linien über die nur leiſe an

gedeuteten Farben in ſeinen größern Dichtungen ſind in den Augen unſrer

Naturaliſten und Symboliſten Eigenſchaften, um die man fein Wort des Lobes

verliert. Der Mangel an Lebensfülle und heißer Leidenſchaft, an weltfreudiger

Phantaſie, die fühle , unſinnliche Kürze der Beſchreibung, ſelbſt wo ſie der

Gegenſtand zu fordern ſcheint, verſtimmen die einen , die Seltenheit des tiefern

Zuſammenflangs von Bild und Ton , die Stimmungskargheit, die nüchterne

Klarheit und ſchlichte Beſtimmtheit verlegen die andern . Das Geſchlecht

junger Lyrifer , das in Stimmungen ſchwelgt und Stimmungen mit allen

Mitteln zu erwecken ſucht, das ein Ideal von den Zauberwirkungen der ſeltnen

Augenblicke hat, wo die Glut der Seele , das Feuer der Einbildungskraft die

Sprache umſchmelzen und ihr wunderbare Lichter und Funken entloden , das

von der lyriſchen Wirfung träumt, in der alles Duft, Farbe, Ton wird, dann

freilich mit den traurigſten Surrogaten für Glut und Licht, für Duft und

Ton vorlieb nimmt, aber doch einen Inſtinkt dafür mitbringt, ob ein Dichter

dieſen Idealen nachringt oder gleichgiltig gegen ſie iſt , erklärt ſich mit großer

Leidenſchaftlichkeit gegen Platen . Die allegoriſtiſche oder ſymboliſtiſche Dichters

gruppe, die dem vermeintlichen Tiefſinn und anſpruchsvollen Schwulſt der

Gongora undMarini bis auf einen Hahnenſchritt wieder nahe iſt, die foloriſtiſche

Gruppe, die nach Bilderhäufungen trachtet, die im allgemeinen einen ſilbernen ,

roten oder blauen Eindruck hinterlaſſen , die muſikaliſchen Lyrifer , die das

innerſte Geheimnis der Stimmung im Ton ſuchen , und indem ſie nach dem

Ton trachten , der „ eines reingeſtimmten Buſens innerſte Muſif enthüllt“

(Platen ), es nur zu oft zu einem an Siegmund von Birken und ähnliche

Spielpoeten erinnernden Klingklang bringen, verwerfen den Dichter der „ Ver :

hängnisvollen Gabel“ und der „ Abbaſſiden “ gänzlich , höchſtens laſſen ſie ihn

noch für einen falten Schönredner gelten , der die Formen der Poeſie ſich an

zueignen, aber ſie nicht durch warmen Odem zu beleben gewußt habe.

Bei dieſer Sachlage könnte es von beſondrer Wichtigkeit ſein , daß gerade

jeßt eine umfaſſende Biographie des hart umſtrittnen Dichters in Ausſicht

ſteht, die L. v . Scheffler in Arbeit hat, und die die ſeither immer noch halb

verdunkelte Geſtalt des Dichters ins rechte Licht rücken ſoll. So viel Auf

merkſamkeit das größere oder vielmehr das kleine gebildete Publikum , das an der

deutſchen Litteratur und ihrer Entwidlung im tiefern Sinne noch Anteil nimmt,

für einen Dichter der zwanziger und erſten dreißiger Jahre übrig hat, würde der

abgeſchloſſenen , abſchließenden Lebensgeſchichte und Charakteriſtik nicht verſagt

worden ſein , wenn dieſe im Jahre 1896 oder auch ſpäter hervorgetreten wäre.

Nach der mehr und mehr herrſchend werdenden Auffaſſung aber, daß die ſämts

lichen Quellen einer biographiſchen Darſtellung im Druck vorliegen müſſen ,
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ehe man die Darſtellung ſelbſt für berechtigt hält , hat als Vorſpiel der ges

hofften Biographie die Herausgabe der Tagebücher Platens* ) begonnen ,

eines mächtigen Handſchriftenſchaßes von 18 Bänden , der ſich nach mannich

fachen Schickſalen jeßt im Beſiß der föniglichen Hof- und Staatsbibliothek

in München befindet. Ein Auszug aus dieſen Manuſkriptbänden war von

deren früherm Beſißer, dem Geheimen Obermedizinalrat Dr. von Pfeufer in

München , dem Erlanger Theologen Engelhardt verſtattet und als „ Platens

Tagebuch “ mit einem Vorwort Pfeufers , der zu Platens Freunden ſchon

in den Erlanger Studententagen des poetiſchen Grafen gehört hatte , 1860

herausgegeben worden. Gegen dieſe Veröffentlichung ziehen das Vorwort von

G . von Laubmann und die Einleitung von L . von Scheffler gleichmäßig zu

Felde. Sie wird eine „ grauſame Verſtümmelung des Originaltextes “ genannt,

von dem übrigens die drei leyten Bücher in der Bearbeitung gänzlich unbenußt

geblieben ſeien . „ Die Enttäuſchung über > Platens Tagebuch « war eine all

gemeine. Weit entfernt, uns den Dichter und Menſchen näher zu führen , trug

dieſes trocne Reſumé der Beziehungen Platens zu ſeinem äußern Leben , ſeinen

Studien , ſeiner Lektüre nur dazu bei, das abſtrafte Bild, das ſich das deutſche

Publikum vom Verfaſſer der » Verhängnisvollen Gabel « inzwiſchen gemacht,

zu verſchärfen . Man leſe zum Beiſpiel, was ein jo feiner Stenner der Menſchen

ſeele, Auno Fiſcher, in » Schellings Leben « über Platen ſagt.“ Die Gründe,

aus denen die Freunde Platens, Pfeufer, Engelhardt, Graf Friedrich Fugger ,

die vollſtändige Veröffentlichung der Tagebücher Platens geſcheut und bean

ſtandet haben , erſcheinen den gegenwärtigen Herausgebern unzureichend oder

hinfällig , und da ſie der Überzeugung ſind, daß die Aufrichtigkeit dieſer Auf

zeichnungen den Zauber der Rouſſeauſchen Befenntniſſe entfalte und mit dieſem

Zauber auf alle wohlgeſchaffnen Menſchen wirken werde, ſo haben ſie die

wörtliche Mitteilung der ſo lange ruhenden Hand,chrift begonnen , deren erſter

von Platens früheſter Jugend bis zum Schluſſe des Jahres 1817 reichender

Bahn die Kleinigkeit von 875 Seiten umfaßt. Es iſt nicht zu überſehen,

welchen Umfang die ganze Publikation erreichen wird, aber mit Sicherheit

vorauszuſagen , daß der Leſerkreis dieſer Bände nur flein ſein kann.

Wir leben in einem Zeitalter, wo tauſende und abertauſende von

Bänden die Büchergeſtelle der Bibliotheken belaſten , in die nach dem Buch

binder , der ſie bindet, und dem Bibliothekar, der ſie bucht, nie wieder ein

Menſch einen Blick wirft. Der Begriff der wiſſenſchaftlichen Treue droht

dahin auszuarten , daß die ſelbſtändige, urteilende, das Weſentliche vom Un

weſentlichen , das allgemein Bedeutende von dem nur für Einzelne Wichtigen

*) Die Tagebücher des Grafen Auguſt von Platen. Aus der Handſchrift des

Dichters herausgegeben von G . von Laubmann und L . von Scheffler. Erſter Band.

Stuttgart , 3 . G . Cottaſche Buchhandlung, 1896 .

Grenzboten III 1897 10
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unterſcheidende Thätigkeit nicht mehr ſtatthaft ſein ſoll und jederzeit mit dem

Nachweis niedergeſchlagen werden kann , daß noch ein Papierzettel oder ein

vergilbtes Heft nicht vollſtändig veröffentlicht ſei. In einigen wenigen Fällen

gelingt es , die Teilnahme für eine Erſcheinung fünſtlich zu der Höhe zu

ſteigern, daß man ſich bequemt, eine kleine Bibliothek von Darſtellungen und

Dokumenten über ſie zu leſen , in tauſend andern Fällen begräbt man die Er:

ſcheinung und alle Teilnahme an ihr unter dem Papierwuſt endloſer Ver

öffentlichungen . Wir fürchten , daß die „ Tagebücher “ Platens eher dem leßtern

als dem Ausnahmegeſchick anheimfallen werden . Doch auch wenn es gelänge, ſie

zur Baſis einer ſtändig anwachſenden „ Platenlitteratur“ zu machen , wenn ſie

gleich Rouſſeaus Erinnerungen begeiſterte Leſer fänden, denen der Unterſchied

zwiſchen einem leidenſchaftlichen Produft bewußter litterariſcher Kunſt und den

Memoranden und Diarien des Dichtergrafen mit ihren Bücherverzeichniſſen und

Überſeßungsverſuchen , ihrem phantaſtiſchen Freundſchaftsbegehren und ihren

Selbſtbeſpiegelungen gar nichts bedeutete , ſo würde die allgemeine Frage , die

wir bei dieſer Gelegenheit aufwerfen , die Frage, ob es erſprießlich und rätlich

ſei, die Zahl der bloßen Materialveröffentlichungen ins Ungemeſſene zu ſteigern ,

nur für den beſondern Fall beantwortet und keineswegs allgemein erledigt ſein .

Die Herausgeber haben aus der Unzulänglichkeit des Engelhardtſchen Auszugs

der Tagebücher die Notwendigkeit gefolgert, die ganzen Aufzeichnungen drucken

zu laſſen ; wir bleiben der Meinung, daß man ſich ihres eigentlichen Gehalts ,

der entſcheidenden Zeugniſſe für Platens menſchliche und dichteriſche Entwick

lung hätte verſichern können , ohne ſie mit Haut und Haar zu geben .

Freilich muß zugeſtanden werden , daß es einer langen Vertrautheit mit dieſen

Niederſchriften Platens , einer ſehr ſorgfältigen Abwägung des Gehalts und

der Bedeutung der einzelnen Tagebuchblätter bedürfte, um alles , was nach

irgend einer Seite hin aufflären kann , einer Auswahl der Tagebücher eins

zuverleiben . Da es nicht mehr erlaubt iſt , auch die tauſendſte Wiederholung

eines alltäglichen Vorkommniſſes oder gar eines verliebten Stoßſeufzers für

wiſſenſchaftlich unwichtig zu erklären , ſo darf man doch wohl behaupten , daß

ſich zwiſchen dem Unentbehrlichen und dem Entbehrlichen unterſcheiden laſſe.

Kürzer und bequemer iſt es natürlich , den Leſern die Unterſcheidung anheim

zugeben und alles , was Platen in einem Augenblick ſeines Lebens des Auf

ſchreibens für wert gehalten hat, als Bauſteine zu dem Tempel zu betrachten,

den jeder Litteraturfreund in ſeinem Gedächtnis dem Dichter errichten ſoll.

Der vorliegende erſte Band behandelt nur die Kindheit, die Kadetten - und

Pagenzeit und die Leutnantstage des poetiſchen Grafen und endet mit dem

Schluß des Jahres 1817, in einem Augenblicke, wo die Unzufriedenheit Platens

mit ſeiner Soldatenlaufbahn immer brennender und leidenſchaftlicher geworden

war, wo er fühlte, daß er aus der unerquidlichen Ode ſeines Garniſondienſtes ,

der ihm nie auch nur die leiſeſte Teilnahme abgewonnen hatte , herausmüſſe
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und er doch noch keinen flaren Weg vor ſich jah, nachträglich zum Univerſitäts

ſtudium zu gelangen . Während die erſten drei Bücher als „ Memorandum

meines Lebens“ die Erinnerungen Platens an ſeine Kindheit, ſeinen Aufenthalt

im Kadettenhauſe zu München , fein Pagenleben am Münchner Hofe bis zu

ſeiner Ernennung zum Offizier zuſammenfaſſen , das vierte und das fünfte Buch,

das Jahr vom April 1814 bis zum April 1815 , ſchon eine Reihe von Tage

buchblättern in deutſcher und franzöſiſcher Sprache und dazwiſchen wieder

ſummariſche Berichte und Auszüge aus den Tagebüchern enthalten , beginnen

mit dem ſechſten Buche die „ Diarien , die die Teilnahme Platens an dem

unblutigen Feldzug in Frankreich ſchildern (das bairiſche Armeeforps betrat

den feindlichen Boden erſt nach der Schlacht bei Waterloo und dem zweiten

Sturze Napoleons), ſehr ausführliche Aufzeichnungen über den beſchwerlichen

Rückmarſch nach Baiern , das Wiedereinleben in München, den erneuten Zwie:

ſpalt zwiſchen dem ſoldatiſchen Beruf des jungen Grafen und ſeinen littera

riſchen Neigungen mit hundert und tauſend Einzelheiten einſchließen . Die

erſte größere Unterbrechung der Eintönigkeit ſeines Münchner Garniſonlebens

bringt das zehnte Buch , das die Diarien einer vom 28. Juni bis 3. Auguſt

1816 unternommnen Schweizerreiſe enthält. Dann folgen wiederum drei

Bücher Münchner Tagebuchblätter vom Auguſt 1816 bis zum Mai 1817 ,

Niederſchriften zum Teil ſehr düſtern Charakters, die ſich bis zu dem Ges

ſtändnis vom 1. April 1817 ſteigern : „ Wenn ich mich auch von Zeit zu Zeit

ermanne, immer häufiger werden die Rückfälle in eine tiefe Melancholie, und

Gedanken des Todes und Selbſtmords beherrſchen mich faſt ausſchließlich .

Oft hält mich nur die Schonung für meine Eltern zurück. Mein Vater iſt

alt und frank, meine gute Mutter ſehr fränklich ; ſie ſchrieb mir heute , daß

ſie ſich nie mehr ganz erholen würde. Bald werden die einzigen Perſonen

von mir ſcheiden , die mich lieben , dann bin ich frei. Wir ſcheinen nur darum

geboren , um alles verlieren zu müſſen . Wer ſind wir ? Was ſollen wir ?

Woher kommen wir ? Wohin gehen wir ? > Reine Antwort, dieſe Fragen

greifen finſter in die Finſternis hinein .< Welche Prüfung für den ſchwachen

Menſchen , auf dieſe Erde gepflanzt zu ſein , ohne Stüße, an die er ſich halten

könnte ; ohne Hoffnung, auf die er bauen dürfte ! Oft fühl ich mein Inneres

im ſtürmiſchen Aufruhr. Dann entdecke ich den Keim aller Laſter in meiner

Bruſt; ich läſtere die Sottheit ſelbſt; ich haſſe die Menſchen, ich verachte mich

jelbſt. Burden wir nicht, um zu leiden , wurden wir nicht, um zu ſterben ?

Je früher , deſto beſſer.“

Das Idyl im Pfarrhauſe von Schlierſee vom 1 . Mai bis zum 12. Oktober

1817 weckt wieder andre Töne in der Bruſt des noch nicht Einundzwanzig

jährigen . Er genoß die Stille, die ungeſtörte Arbeitszeit, die Natureindrücke

des Landlebens in vollen Zügen und ſeufzt noch im November, in die alten

Münchner Verhältniſſe und Pflichten zurückgekehrt: „ Wie ſehr ich , ſeit ich
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wieder hier bin , den Mangel an Zeit fühle , kann ich nicht beſchreiben . Ich

ſollte ſo vieles thun , ich habe ſo vieles angefangen ; aber ich komme zu nichts .

D warum läßt ſich nicht immer in Schlierſee leben ! Warum kann ich nicht

den Studien leben , die ich ſo liebe!“ Die leßten Münchner Aufzeichnungen

vom Schluß des Jahres 1817 laſſen ſchon feinen Zweifel mehr, daß Platen

über furz oder lang die hellblaue Uniform ausziehen und ſich den Dingen

hingeben wird, von denen ſeine ganze Seele erfüllt iſt. Die Bewilligung von

ſechshundert Gulden jährlich für das Studium in Würzburg war ihm freilich

vor der Hand abgeſchlagen worden , aber da er wußte, daß er nicht „ewig in

dieſer Karriere bleiben könne," ſo mußte ſich über kurz oder lang zum Willen

der Weg finden .

Aus dieſer kurzen Inhaltsangabe der erſten vierzehn Bücher ſeiner Auf

zeichnungen geht zur Genüge hervor, daß bei mäßigen äußern Erlebniſſen die

innerliche Entwicklung, die ſich in Platens Memoranden und Diarien ſpiegelt,

die Hauptſache ſein muß. Und nun iſt der unbefangne, wahrhaften und tiefern

Anteil an dem Dichter nehmende Leſer vor die peinliche Wahl geſtellt, ent

weder die endloſe Erzählung von tauſend Einzelheiten , die für den jungen ehrs

geizigen , wenn auch nicht ſoldatiſch ehrgeizigen , nach Vertiefung ſeines Weſene

und Steigerung ſeiner Bildung ringenden Difizier wichtig ſein mochten , für

uns aber beinahe nichtig ſind, in den Kauf zu nehmen oder aber beim raſchen

Blättern Betrachtungen und Bemerkungen zu überſehen , die für die Charakteriſtik

des Dichters wirklich etwas bedeuten. Wenn ſchließlich für die richtige Vers

wertung und Würdigung dieſer Tagebücher der Biograph auswählend und

wegweiſend doch das Beſte thun muß , was iſt mit der Veröffentlichung in

dieſem Umfang gewonnen ?

Was zuerſt als eine wirkliche Tragit im Leben des Dichters in die Augen

fällt , iſt die durch die verhängnisvollen politiſchen Zuſtände des zerfallenden

alten deutſchen Reichs herbeigeführte Vaterlandsloſigkeit des jungen Platen .

Aus alter hannoverſcher Familie entſproſſen , war ſein Vater , Graf Auguſt

Philipp Platen , als Oberforſtmeiſter des leßten ſouveränen Markgrafen von

Ansbach- Bayreuth nach Ansbach berufen worden . Noch vor der Geburt des

Dichters (24. Oktober 1796) hatte Markgraf Karl Alexander ſeine fränkiſchen

Fürſtentümer an das verwandte preußiſche Königshaus abgetreten , und ſo

wurde Platen als Angehöriger der preußiſchen Monarchie geboren . Der

Tilſiter Friede von 1807 beſiegelte die Abtretung Ansbachs an Baiern , die

ſchon im Februar 1806 durch die franzöſiſche Belegung des Landes eingeleitet

worden war. Während der Knabe mit ſeinen Eltern und vielen befreundeten

Häuſern in Ansbach den Zuſammenbruch der Monarchie Friedrichs des Großen

· aufs ſchmerzlichſte empfand, wurde er ins Münchner Kadettenhaus gebracht.

Man mußte ſid , wohl oder übel den neuen Verhältniſſen anbequemen . Doch

als Page am Münchner Hof wie ſpäter ſtand der Heranwachſende dieſen neuen
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Verhältniſſen fühl und fritiſch gegenüber, er empfand aufs tiefſte die Schmach

der Rheinbundszeit, ſeşte alles Vertrauen auf den deutſchen Patriotismus des

Kronprinzen, des nachmaligen Königs Ludwig, und wurde ſo zwar ein guter

Unterthan des Königs Max von Baiern und ein bairiſcher Offizier, aber kein

Baier. Die tiefe, innige Anhänglichkeit an überlieferte Verhältniſſe blieb ihm

fremd , alle .Glut ſeines jungen Herzens gehörte dem Geſamtvaterlande ; im

Jahre 1809, . als in Baiern die Rheinbundsbegeiſterung für den erhabnen

Proteftor Napoleon I. aufs höchſte geſtiegen war, wünſchte der Snabe den

öſterreichiſchen Truppen Heil und Segen und allen Welſchen den Untergang,

wenn auch die Baiern mit ihnen verbündet waren . Als er im März 1814

das Bageninſtitut verließ und den Dienſt bei Hofe, der ihm angenehme Ein

drücke hinterlaſſen und an deſſen bunten , lachenden Farben er ſich ergößt hatte,

mit den Dienſt im Heer vertauſchte, trennte er ſich zwar ſo ungern von

ſeinem Galakleid als weiland Werther von ſeinem blauen Frack , in dem er

Lotten zum erſtenmal geſehen hatte,“ rühmte auch die Güte des Königs May

Joſeph, pries es aber doch vor allem , daß Baiern jeßt im Heerlager der

Gegner Napoleons ſtand, und hatte alſo nicht den leiſeſten Anhauch von dem

Landsknechtsbewußtſein , das die bairiſchen Offiziere aus der Schule Wredes

und Deroys mitbrachten. Er flammerte ſich an die Geſinnungen , die Aron

prinz Ludwig als „ Empfindungen eines deutſchen Fürſten beim Ausmarſch

der Nationalgarde“ in einem von der Zeitung für die elegante Welt 1814

veröffentlichten Gedichte ausſprach . Aber wie dünn war dies abſtrakte Deutſch

tum ; in welchem Widerſpruch ſtanden die vaterländiſchen Wallungen des wer:

denden Dichters mit der Geſtaltung der Verhältniſſe , wie ſie mit dem Welt

frieden eingetreten war, wie wenig glich das Notdach , das deutſcher Bund

und Bundestag hieß , der Tempelwölbung von Einheit und hohem National

gefühl, von der der poetiſche Offizier träumte ! Man braucht nur die

Stanzen vom 5 . Januar, die längere politiſche Erörterung vom 7 . Februar

1816 zu leſen , von zahlreichen andern Belegſtellen abgeſehen , um zu fühlen ,

wie echt die Trauer Platens über den Mangel eines großen , freien Vater

landes war, und wie tief er mit den Beſten ſeiner Zeit durch das Schwankende ,

Unklare und Traumhafte aller vaterländiſchen Hoffnungen litt.

Der militäriſche Beruf, dem Platen durch ſeine Geburt und die Weltlage

während ſeiner Anabentage zugeführt worden war , füüte weder feine Seele

aus, noch gewährte er ihm Ausſichten für die Zukunft. In den erſten Marſch

tagen des Feldzugs von 1815 ſchreibt er in ſein Tagebuch : „ Oft entſteht in

mir ein gewiſſes Gefühl, das ich Sehnſucht nach Ruhe nennen möchte, und

das ich zuweilen faum bekämpfen fann. Ich liebe die Wiſſenſchaften und das

Studium und in der That , der Gedanke fällt mir hart, dieſelben vielleicht

jahrelang gänzlich entbehren zu müſſen und jahrelang ohne Heimat zu ſein .“

Am 6 . Oktober 1815 ſchreibt er in Gyn in Frankreich : „ Leider wandten wir
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uns nicht nach unſrer Heimat, ſondern wir ſind auf dem Wege, in unſre alten

Kantonnirungen zurückzukehren . Es iſt ſehr traurig . Wie ſchrecklich wäre es ,

den Winter über ohne Bücher, ohne Freunde in Frankreich zu verweilen . Ich

malte mir ſchon goldne Träume von meiner Zurüdfunft nach München , vom

Wiederſehen meiner Bekannten und von dem verdoppelten Eifer , mit dem ich

mich nach halbjähriger Verſäumnis den Studien widmen wollte. Ich hatte

mich betrogen wie immer. Dennoch ſagt man , daß wir am 15 . dieſes unſern

Rückmarſch an den Rhein antreten werden , und dies iſt mein Troſt und mein

legter Unfer.“ Die Überzeugung, daß das friegeriſche Zeitalter einen großen

Teil der deutſchen Jugend verdorben habe, daß man im Soldatenſtande, wo

Eigenheit und Individualität ohnehin erſtickt würden , auf ſo viele gewöhnliche

und geiſtesarme Menſchen ſtoße (7. Dezember 1815), kehrt an hundert Stellen

der „ Tagebücher “ wieder, immer aufs neue iſt er verſucht, alle jungen Leute

ſeines Standes für ſeicht und gefühllos zu halten , Müßiggang und ſinnlicher

Lebensgenuß ſcheint ihm Hauptzweck bei allen (13. April 1816 ), er verzweifelt,

als er nach der Rückkehr von der Schweizerreiſe in aller Frühe zur Abrichtung

der Refruten gehen muß, „ der Wechſel iſt zu ſchnell, zu groß . Vom höchſten

Lebensgenuß , von der höchſten Freiheit zu dieſer trüben Sklaverei. Ich fah

die Menſchen in ihrem glüdlichſten Zuſtand und ſoll nun ſelbſt beitragen , ſie

in ihren traurigſten zu verſeßen “ uſw . (6 . Auguſt 1816 ). Schon dem Achts

zehn - und Neunzehnjährigen iſt nie wohl, als wenn er dienſtfrei oder den

Dienſt hinter ſich , ſich ausſchließlich ſeinen geſchichtlichen und litterariſchen

Studien oder ſeinen poetiſchen Verſuchen widmen darf, es war auch nicht ein

ſoldatiſcher Blutstropfen in ihm .

Nicht, daß er ſchon in dieſen ſeinen Anfängen der ſelbſtbewußte Dichter

geweſen wäre, der ſich ſpäter ſelbſt die Grabſchrift ſchrieb :

Ich war ein Dichter und empfand die Schläge

Der böſen Zeit, in welcher ich entſproſſen ,

Doch ſchon als Jüngling hab ich Ruhm genoſſen ,

Und auf die Sprache drückt ich mein Gepräge.

Nein , er empfand damals die dilettantiſche Schwäche und die innere Leere

ſeiner Verſuche viel ſchärfer , als es junge Dichter ſonſt thun. Noch unter

dem 14 . Februar 1817 leſen wir: „ Der Entſchluß, nichts mehr zu ſchreiben und

beſonders feine Verſe mehr, wird immer feſter in mir . Ich gewinne dadurch

Zeit und Zufriedenheit. Ein großer Dichter würde ich doch nicht geworden

ſein , und ein mittelmäßiger zu werden , wer wollte dieſen Ruhm haben ? Wollte

Gott, alle Poetaſter unſers Zeitalters entſagten auf ewig ihrem Apoll. Es

würden dann mehr als ein halb tauſend Federn vafant werden . Da ſie es

aber nicht thun, ſo will ich zum mindeſten zeigen , daß ich mehr Kraft in mir

fühle als ſie." Wohl hielt der Entſchluß der Entſagung nicht über das
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Sommeridyl desſelben Jahres in Schlierſee vor, aber die Urt, wie Platen in

dieſem Lebensfrühling nach geiſtiger Vervollkommnung rang und die fünſt

leriſchen Anforderungen an ſeine eignen Gedichte ſtets höher ſpannte, mit ent

ſchiedner Scheu vor der Öffentlichkeit ſein eigner ſtrengſter Kritifer war, muß

ihm im Urteil der Nachwelt zu gute kommen . Unverkennbar geht ein Zug

zum afademiſchen Dichter, zur gehaltnen Würde, die Platen ſpäter eigentümlich

war, ſchon durch ſeine Jugend. Vorliebe für alles, was ſich äußerlich vor:

nehm und formvoll anläßt, entſchiedne Abneigung gegen jede Art realiſtiſcher

Fülle und fräftigen , derben Lebens ſind ihm ſchon damals eigen . Der falte,

ſcharfe Ernſt von Boileaus Art poetique und der höfiſche Zierſchritt und

Wohllaut von Guarinis Pastor fido begeiſtert ihn, den „ Eulenſpiegel,“ den er

in einem Verzweiflungsakt der langen Weile auf dem Marſche lieſt, findet er

„überaus dumm und abgeſchmackt.“ An den Roßebueſchen Stücken , die um

dieſe Zeit das Theater beherrſchten , fällt ihm „ die äußerſt ſchleuderiſche und

hingeworfne Diktion“ viel früher unangenehm auf als ihre platte Lebens

anſchauung und ihre zwiſchen Rührſeligkeit und Frechheit hin und her pendelnde

Alltagsgeſinnung. Dem ernſten Fleiß , mit dem er Wiſſenſchaften betreibt und

Sprachen erlernt, der ſtillen Empfänglichkeit, mit der er ſich einzelnen Natur

und Lebenseindrücken überläßt, geſellt ſich nicht von Haus aus die eigentüm

liche Einbildungs- und Erfaſſungskraft , mit der der reichere, naivere und

ſinnlich unmittelbare Dichter jedem Zuſtand und der ganzen Fülle der Lebens

erſcheinungen poetiſche Stimmung und poetiſche Züge abgewinnt.

Nun ſollen uns freilich die „ Tagebücher“ Platens überzeugen , daß die

bisherige Auffaſſung ſeiner Natur falſch geweſen ſei, daß ſeine „ übermächtige

Phantaſie “ ſein inneres Leben in tragiſcher Weiſe beeinflußt habe, in ihrem

rein individuellen und deshalb oft geradezu erſchütternden Ausdruck der

wahre Schlüſſel erſt zum Verſtändnis des bisher für das große Publikum

> falten , « in der That aber leidenſchaftlichſten deutſchen Dichters gefunden

werde." Und damit berühren wir den Grund, der die frühern Beſißer und

ausſchließlichen Stenner der „ Tagebücher “ des Dichters , Platens Freunde

Pfeufer und Graf Friedrich Fugger und ſeinen Gönner Schelling, wie die

gegenwärtigen Herausgeber meinen , in „ übertriebner Behutſamkeit“ abgehalten

hat, die Tagebücher zu veröffentlichen . Denn der rote Faden , der ſich durch

die Niederſchriften dieſer erſten neun hundert Seiten der Tagebücher hindurchs

zieht, iſt die pſychiſch -phyſiſche Beſonderheit Platens , die ihm ſeinerzeit die

ſchamlos gehäſſigen Angriffe Heines zugezogen hat, die auch für Menſchen ,

die weit entfernt von Heines gewiſſenloſer Frivolität waren , Platens menſch

liche Erſcheinung umſchattete und verdunkelte. Der Dichter hat ſich einen

„Märtyrer ſeines Eros " genannt. In zwei Stellen des vorliegenden Bandes

tritt dies peinliche Märtyrertum (das durch feine noch ſo tiefe Überzeugung

von der Reinheit der Platenſchen Phantaſieleidenſchaften für liebenswürdige
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B . Dieſer Ste o ou
gewaltiget molt ! Wen bo

Perſönlichfeiten ſeines eignen Geſchlechts zur „Unbefangenheit,“ die L . von

Scheffler fordert , geſteigert werden kann) in die entſcheidende Beleuchtung .

Wenn Platen am 27. April 1815 nach einem glücklichen Nachmittag und

Abend auf dem Schloſſe des Herrn und der Frau von Gemmingen ſeinem

Tagebuch anvertraut: „ Ich fann ſagen , daß ich mich den ganzen Tag vor

trefflich unterhielt. Ich ſah vor mir die ſüßen Freuden des Familienglüds

und des annehmlichen Landlebens, und ich dachte mich im Geiſte an die Seite

einer geliebten Gattin und wohlgeratner Kinder auf einem gartenumgebnen

Landfiß . Dieſer Friede wird nie mein Leben beſeligen “ – und am 28. März

1816 fich eingeſteht: „ du gewaltiger Amor, mit wie viel tauſend und tauſend

Schlingen durchwebſt du die ganze Welt ! Wen bannſt du nicht in deinen

Zauberring ? Mich nicht. Zwitterhafte Gefühle nährſt du in meinem Buſen ,

vor denen mancher ſchaudern würde; aber Gott weiß es, meine Neigung iſt

rein und gut!" ſo iſt damit die unſelige Konſtellation bezeichnet, unter deren

Einfluß der Dichter ſtand. Wir verwahren uns ausdrücklich gegen den Ver

dacht einer Mißdeutung. Nur eine gemeine Seele fann nach der Lektüre dieſer

„ Tagebücher “ in Zweifel ziehen , daß es dem Dichter um ſeine ſittliche Würde

heiliger Ernſt war. Wer wird es noch wagen , daran zu zweifeln , wenn er

ſich erinnert, was ſich der junge Offizier am 10 . Dezember 1815 ſchwört :

„ Ich ſchwur und ſchwöre Gott Beſtrebung nach Heiligung und Tugend, eifriges

Beſtreben der Annäherung an ihn , Fleiß und Berufstreue, Wahrheitsliebe und

ſtrenge Sitten , möge er, der himmliſche Vater, mir reinen Glauben verleihen

und ſeine Gnade,“ wer würde ſich unterfangen , zahlreiche Stellen der Tages

bücher für Heuchelei zu erklären , aus denen hervorgeht, daß Platens Neigungen

zu jüngern ſchönen und anmutigen Freunden einen Charafter von Leidenſchaft

trugen , der ihn zu ewiger Unbefriedigung verurteilte , aber mit einem Laſter

nichts , gar nichts gemein hatte ? Im Oktober 1817 ſchreibt der Dichter in

Erinnerung an eine verlorne und vergangne „ Liebe“ : „ Ohne alle Sinnlichkeit

fann keine Liebe ſein . Aber niemals und auf feine Weiſe hat mir Federigo

gemein ſinnliche Triebe erweckt. Aber wenn es bei andern ſo weit mit mir

kommen ſollte ! D dann verſchlinge mich eher der Abgrund. Ich würde ver:

loren ſein . Ich würde mich elend in mir ſelbſt verzehren , ich würde nie zu

meinem Zwecke gelangen und würde auch ſchaudern , ihn zu erreichen . Wie ſehr

ſchon eine edlere Liebe an den Rand des Verderbens und der Verzweiflung

führen kann , weiß ich ; aber wie fürchterlich eine ſinnliche Glut den ganzen

Menſchen zerſtören muß , das erfuhr ich nicht; aber ich habe davon eine

grauſame Ahnung. Es giebt ſoviel in der Welt, was mich wünſchen macht,

daß ich niemals geboren wäre.“

Wenn wir die Wahrheit dieſer durch eine lange Reihe gleichlautender

oder verwandter Stellen der Tagebücher bekräftigten Selbſtgeſtändniſſe keinen

Augenblick in Zweifel ziehen , ſo bleibt zwar der halb erſchütternde und halb
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peinliche Eindruck, daß Platen durch einen dunkeln Zug ſeines Weſens ges

zwungen wurde, zwei Empfindungen und Sehnſuchten zu miſchen , die, wie

nahe verwandt ſie immer ſein mögen , die Natur, jede einfache, urſprüngliche ,

wie jede geläuterte Empfindung einmal für allemal getrennt haben. Platen

jeufzt (23. Mai 1816 ) tief auf über die vernunftloſe Leidenſchaft, die träumende

Thorheit, einen jungen Mann (ach nicht einen , es ſind ihrer ſchon in dieſem

erſten Bande nahezu ein Dußend !), der ſeinen Augen wohlgefällt , der ihn

durch gar nichts zu glauben berechtigt, daß er ſein Freund werden könne,

heiß zu lieben . „ Dieſe Schwäche , die ich mit verliebter Nachſicht behandle,

wirft den ſchwärzeſten Schatten auf mein jeßiges Leben , und alle , die mich

von der Seite fennen lernen werden , müſſen mich verachten . Nie wird es

mir gelingen , Freundſchaft und Liebe zu vereinigen . Das ſüße Sehnen der

Liebe iſt nun einmal der Freundſchaft nicht gegeben , und ewig wird der Liebe

die Dauer und Treue der Freundſchaft fehlen . Die innige Vereinigung beider

Gefühle würde zu ſelig ſein für ein Menſchenherz. Ich weiß das alles , ich

erkenne meinen Wahn , und doch !" In verhängnisvoller Willenloſig feit, wie

ſie nur der Leidenſchaft für ein Weib zu eigen ſein kann (und ſelbſt da, wenn

nichts andres hinzutritt, faum Liebe genannt werden ſollte), hängt ſich Platens

Phantaſie an ſtattlichemännliche Erſcheinungen, ſchwärmt er von ſeinen ſchönen

blonden Freunden . Aber auch in dieſem Wahn , dieſem Phantaſierauſch , an

ziehenden Geſtalten und Geſichtern alle erdenklichen moraliſchen Qualitäten

beizumeſſen , fehlt eine ideale , dem eignen Bildungs- und Vervollkommnungs

drange verwandte Seite nicht. Am 16 . März 1816 verteidigt Platen die aus

Betrachtung der reinen Geſichtszüge, aus der Anziehungskraft von Mienen ,

Geberden und Blicken entſpringende leidenſchaftliche Sehnſucht nach intimſter

Freundſchaft mit einem jungen Manne vor ſich ſelbſt mit den Worten , daß

die Leidenſchaftlichkeit der Freundſchaft feinen Abbruch thun fönne, ja ihr

jogar einen Reiz mehr verſchaffen müſſe. Übrigens aber iſt meine Leiden

ſchaftlichkeit nicht Leidenſchaft für Wilhelms Perſon , ſondern nur der heiße

Drang des ungeſtillten Wunſches. Sei dem , wie ihm wolle , ich fühle, daß

dieſe Neigung etwas Edles iſt und ſich auf edle Weiſe in mir geſtaltet. Ihr

Beſtreben iſt , ihres Gegenſtandes ſo würdig als möglich zu werden und wo

möglich die Fehler und Sthwachheiten des Gegenſtandes ſelbſt zu veredeln

und zu beſſern . Es wäre mein höchſter Triumph, meinen Wilhelm zum beſten

der Menſchen zu machen .“

Selbſt wenn die Mitteilungen der „ Tagebücher “ auf ſolche und ähnliche

Äußerungen beſchränkt wären , ſo würden wir zur Genüge wiſſen , unter welchem

Drucke Platens Jugendleben geſtanden hat. Nun aber ziehen ſich Cogen für

Bogen die Niederſchriften über die innern Leiden und Kämpfe hin , die er zu

beſtehen hatte. Wir ſehen , wie ihm , dem ausgeſprochnen Nichtſoldaten , doch

die Stunde der Parade die liebſte iſt, weil er da Gelegenheit hat, die Gegen
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ſtände ſeiner Sehnſucht zu ſehen , mit denen er teilweiſe nie ein Wort, teilweiſe

nur gleichgiltige Reden unter Kameraden wechſelt. Wir ſehen ihn in brennender

und immer vergeblicher Sehnſucht nach einem Entgegenkommen der Leutnants

oder jungen Hauptleute lechzen , denen ſeine „ Liebe" gilt. Der Fittich düſterſter

Melancholie bedeckt ihn . Sein trübes , unſtates, wortfarges Umhergehen fält

mehreren , nur denen nicht auf, von denen er am liebſten bemerkt ſein möchte.

Oder „mit unausſprechlicher Wonne ruhen ,“ nachdem es der gütige Himmel

gefügt hat , daß Platen faſt neben ſeinem blonden Freunde zu ſtehen fommt,

„ ſeine Blicke auf B .S Zügen . Und dennoch mitten unter dieſen Freuden

hörte ich eine geheime Stimme, die mir liſpelte : » Er wird nie , nie wird

er der deine werden . Zu vieles trennt euch. Wahrlich nahm er auch

meiner gar nicht in acht, nur einmal bemerkte ich , daß er mich betrachtete !"

(28 . Januar 1816 .) Und dann der Sturz aus den Himmeln : „ Troß ſeiner

Kälte hoffte ich noch ; ich hoffte auf ſein edles Herz, ich hoffte mir noch ver

dienen zu können , was ich wünſchte. Wie ſehr betrog ich mich ! Noch ein

andrer Glaube ward mir geraubt, ein ſchönerer noch als der an ſeine Freund

ſchaft, der Glaube an ſeine Vortrefflichkeit. Seine Sitten ſind äußerſt verderbt,

ſeine Geſpräche roh und flach ; er iſt gefühllos wie ein Stein und hat feinen

Begriff von Liebe und Freundſchaft. Er hat keinen Begriff davon , wie das

Glück des Menſchen nur durch Menſchen fönne begründet und getrönt werden ."

(9 . April 1816 .) Und ſo Tag für Tag, jahraus jahrein der gleiche eintönige

Kreislauf plößlich aufflammender Sympathie für Wohlgeſtalt der Erſcheinung,

für den Ausdruck eines Jünglingsgeſichts , ſchmerzlicher Sehnſucht, brennender

Ungeduld und plößlicher oder allmählicher Enttäuſchung, die doch keine volle

Ernüchterung bringt. Unabläſſig die Wiederholung von Wünſchen , bei denen

„ die Unmöglichkeit der Erfüllung der Sporn des Verlangens “ iſt. Für irgend

einen Bengel, der in brüllendes Gelächter ausgebrochen wäre, wenn er gewußt

hätte, wie ſich der ſtolze, ernſte Dichter nach dem Umgang mit ihm ſehnt und

darüber die Freunde vernachläſſigt, denen er aus beſſern Gründen angehört,

als aus einem frankhaften Triebe der Phantaſie , verſucht Platen Gretchens

Blumenorakel (24. Mai 1815), hat ſchwere Träume und erinnert ſich mit

Wonne, daß jener Menſch einmal mit ihm zugleich eine Treppe hinabgeſprungen

iſt (20 . September 1815), verzehrt ſich in Melancholie, daß er ihm nicht

einmal auf der Straße begegnet (16. Januar 1816 ). Und immer wieder tritt

eine andre Täuſchung an die Stelle der überwundnen . Mit Spott und Weh

mut zugleich erfüllt uns dieſe Tragik, die doch keine volle Tragit iſt. Und

wir können uns nicht der Frage entziehen , ob denn wirklich die Freunde

Platens , die dergleichen mit beſorgten Empfindungen laſen , durchaus im

Irrtum und ernſtlich zu tadeln geweſen ſind , wenn ſie die troſtloſen Einzel

heiten dieſer Freundſchaftsromane der Welt vorenthielten ?

Die Herausgeber der „ Tagebücher“ glauben mit der Herausgabe dem
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Andenken Platens einen Dienſt zu leiſten und eine neue Zeit geſteigerter

Bewunderung und tiefern Verſtändniſſes für den Dichter heraufzuführen . Wir

fönnen dieſen Glauben nicht teilen , obwohl wir in einer Periode leben , die

wieder einmal alles , was Unnatur und phantaſtiſche Wilfür iſt, in den

Vordergrund rückt und der friſchen , unmittelbaren Empfindung das Lebens

recht verſagt.

Die Ausgabe der Tagebücher iſt von muſterhafter Sorgfalt und durch

eine reiche Zahl erläuternder Anmerkungen und genauer Nachweiſe ausgezeichnet.

Dennoch haben ſich Drucfehler eingeſchlichen. Nur ein paar Beiſpiele. In

der Anmerkung über den Grafen Senft- Piljach (S . 7 ) iſt geſagt, er ſei 1809

aus Widerwillen gegen die preußiſche Hegemonie in Norddeutſchland in öſter

reichiſche Dienſte gegangen . Es ſoll 1813 heißen , und auch da iſt der Ausdruck

noch ungenau. Der Dresdner R . G . Th. Winkler iſt niemals Intendant,

ſondern immer nur Theaterſekretair geweſen (S . 318). Der Dichter des

„ Geraubten Eimers" ſoll natürlich Aleſſandro Taſſoni, nicht Taſſo (S . 316)

heißen . Der König Jerome von Weſtfalen hat mit den Schlachten von

Granſon und Murten nichts zu thun , die Anmerkungsziffer (S . 605) ſteht

nach einem falſchen Saße. Auch dürften ein paar der kurzen Belehrungen

weniger diktatoriſch gehalten ſein . Inwiefern hat z. B . La Harpe, deſſen

Tragödien „ Warwick," „ Timoleon ,“ „ Pharamond ,“ „ Menzikoff“ und „ Die

Barmeciðen “ in den ſechziger und ſiebziger Jahren des achtzehnten Jahr

hunderts gegeben wurden und erſchienen , und der ſeine vielberühmten Vors

leſungen über Litteratur am Lycee ſchon in den achtziger Jahren begann,

gerade zur Zeit der großen Revolution geblüht? (S . 302). Oder wie trifft

die Charakteriſtik der engliſchen Lafiſten , der Seeſchule, daß ſie ihre poetiſchen

Schilderungen hauptſächlich den reizenden Seelandſchaften von Cumberland und

Weſtmoreland verdankten (S . 129), auf den erotiſchen Epifer R . Southey

zu ? Das alles ſind ja Kleinigkeiten , aber da ſie bei der erſten Durchſicht

auffallen , ſo wären ſie wohl auch zu vermeiden geweſen . An dem allgemeinen

Eindruck der Platenſchen „ Tagebücher“ ändern ſie nichts. Der Zweifel, ob

man ſich der großen und vornehmen Publikation mehr freuen oder ſie mehr

beklagen ſoll, bleibt die leßte wie die erſte Wirkung des Buches und läßt uns

auch den weitern Bänden mit geteilten Empfindungen entgegenſehen .
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ei keiner Reichs- oder Staatsverwaltung ſind in den leßten beiden

Jahrzehnten ſo häufig Geldſammlungen unter den Beamten angeſtellt

worden , als bei der Poſt. Bald handelte es ſich darum , Vorgeſepten

Geſchenke zu machen oder ihnen ſogenannte „ Ehrungen “ zu erweiſen ,

bald mußte ein andrer , den Intereſſen der Poſtbeamten noch ferner

liegender Zweck herhalten , um ihre Taſchen zu erleichtern .

Früher beſchränkte man ſich darauf, ſeine Mitarbeiter bei der Feier des jünfzig

jährigen Dienſtjubiläums durch eine beſcheidne Gabe zlı erfreuen . Amtsgenoſſen ,

die zu dem Jubilar während ſeiner Dienſtzeit in perſönliche Beziehungen getreten

waren , wurden von ſeinen Freunden an das bevorſtehende Feſt erinnert und um

Einſendung kleiner Spenden zur Beſchaffung eines Ehrengeſchents gebeten . Der

amtliche Apparat trat nicht in Thätigkeit, jeder Zwang war ausgeſchloſſen .

Die erſte Sammlung andrer Art fand im Jahre 1883 ſtatt. Die Inſel Ischia

war durch ein Erdbeben verwüſtet worden. Der damalige Aronprinz Friedrich

Wilhelm ſtellte ſich mit der Kronprinzeſſin an die Spiße einer Sammlung für die

Verunglückten . Zu dem Zentralausſchuß gehörte auch der Generalpoſtmeiſter

von Stephan , der zur Beförderung des edeln Zwecks durch Erlaß vom 13. Auguſt

verfügte , daß bei jeder Poſtanſtalt des deutſchen Reichs und außerdem noch von

den Landbriefträgern Beiträge anzunehmen und zu befördern ſeien. Die Poſt

anſtalten mußten ihre Bereitwilligkeit zur Annahme derartiger Spenden durch Aus

hänge an den Schalterfenſtern und an der Außenſeite der Poſthäuſer zu jeder

manns Kenntnis bringen . Troß dieſer etwas aufdringlichen Mahnung verhielt ſich

das Publikum an vielen Drten zurückhaltend, es kam nichts ein . Die Amtsvorſteher

befanden ſich nun in der peinlichen Lage, entweder ihrer vorgeſepten Behörde leere

Nachweiſungen einzureichen , oder für ihre Perſon Beiträge zu zeichnen und auch

ihre Beamten dazu zu begeiſtern . Wie viel tauſend Mark damals von dem Ge

ſamtertrage der Sammlung auf Rechnung der Poſtbeamten fielen , iſt nicht bekannt

geworden .

Im Monat November 1886 regte ein Beamter des Reichspoſtamts in der

Deutſchen Verkehrszeitung, dem offiziellen Drgan der Poſtverwaltung, den Gedanken

an , der deutſchen Geſellſchaft zur Rettung Schiffbrüchiger durch Sammlungen unter

den Poſtbeamten die Mittel zur Anſchaffung von Rettungsbooten zu gewähren .

Der Vorſchlag des Subalternen , deſſen Hintermänner, wie es auch ſonſt vorkommt,

nicht bekannt geworden ſind , fand natürlich freudigen Widerhall. Bei jämtlichen

Oberpoſtdirektionen bildeten ſich Ausſchüſſe , die wieder die Poſtanſtalten zur

Sammlung von Spenden aufforderten . „ Durch eine derartige Stiftung, heißt es

in einem Aufruf, würde nicht allein das gemeinnüßige Streben der bezeichneten

Geſellſchaft unterſtüßt, ſondern auch der Wohlthätigkeitsſinn und die Zuſammen

direktionen bildeten ſich externa. „Durch eine derangetrieben der bezeichneten
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gehörigkeit aller Beamten der deutſchen Reichspoſtverwaltung in glücklichſter Weiſe

zum Ausdrud gebrachtwerden.“ Die Sammlung ergab den Betrag von 17165 Mark

92 Pfennigen , der zur Beſchaffung von drei Rettungsbooten ausreichte. Als Zeit

punkt für die Überreichung der Spende wurde der neunzigſte Geburtstag Kaiſer

Bilhelms I. gewählt , dem Herr von Stephan über den Zweck und Erfolg der

Sammlung Bericht erſtattet hatte . Bei einein Poſtamt tief im Innern des Reichs,

wo man Rähne nur vom Hörenſagen kannte und auch nicht begreifen konnte, weshalb

gerade die Poſtbeamten dazu da wären , Rettungsbote zu ſtiften , war nichts ein

gekommen . Nachdem auch die Mahnungen des Ausſchuſſes wegen Einſendung der

geſammelten Beiträge erfolglos geblieben waren , erſchien eines Tages ein Poſtrat

aus der Bezirkshauptſtadt, der den Amtsvorſteher gelegentlich in freundſchaftlicher

Abſicht darauf aufmerkſam machte, welch ſchlechten Eindruck es oben machen müſſe,

wenn ſich gerade dieſes Poſtamt von der Sammlung ausſchlöſſe.

Keine Sammlung aber hat bei den Poſtbeamten und auch in den Kreiſen des

Publikums und in der Preſſe ſolches Aufſehen erregt, wie die ſogenannte Cholera

tollette im Jahre 1892. Nicht nur ſozialdemokratiſche und freiſinnige Blätter,

die die Verkehrszeitung ſtets als die Störenfriede des poſtaliſchen Friedens be

zeichnet, auch Blätter andrer Parteien , ſogar gut konſervative Zeitungen haben

dieſe Sammlung in mehr oder minder ſcharfer Weiſe verurteilt. Geradezu vers

nichtend war die Kritik, die der Abgeordnete Vollrath in der Reichstagsſigung vom

3. März 1893 fällte. „ Es ſind auf dieſe Weiſe , heißt es in dem Stenogramm ,

mit amtlicher Unterſtüßung - ſagen wir es doch offen heraus — und auf amt

lichen Betrieb und unter Benußung des amtlichen Apparats den Poſtbeamten bei

Gelegenheit der Cholerakollekte im ganzen 48000 und etliche Mark — » freiwillig «

natürlich – abgenommen worden.“ Die Art und Weiſe, wie die Summe verteilt

worden iſt, blieb übrigens in Dunkel gehüllt, kein Wunder, daß ganz merkwürdige

Gerüchte darüber in Umlauf kamen .

Herr von Stephan hat zwar gegen mehrere Zeitungen , die das Verhalten der

Poſtveripaltung bei dieſer Gelegenheit in einer ihm unangenehmen Weiſe kritiſirt

hatten , Beleidigungsklagen erhoben und auch einige Verurteilungen erreicht. Aber

die Anſtößigkeit der Sache ſelbſt wird dadurch nicht beſeitigt. Den Nagel auf den

Kopf treffen die Ausführungen , die ſich die erſte Straffammer des erſten Land

gerichts in Berlin in ihrem Urteil gegen die angeklagten Redakteure des Vorwärts

und der Berliner Preſſe zu eigen machte : „ Die Veranſtaltung von Sammlungen

unter den Beamten habe immer etwas mißliches und rufe mit Recht Tadel und

Kritit hervor. Natürlich werde damit ein Drud von oben nicht beabſichtigt, die

Beamten glaubten aber doch an ſolchen verſteckten Druck. Erwieſen ſei durch die

Beweisaufnahme, daß das Reich gegenüber der Privatſammlung ſehr wenig gethan

habe, und man könne ſich nicht wundern , wenn daran Kritit geübt werde. “ Von

Reichs wegen waren nämlich außerordentlich nur 8500 Mark bewilligt worden ,

während die Sammlung unter den Poſtbeamten 48 627 Mark ergeben hatte.

Auch die Cholerakollekte iſt angeblich nicht von höherer Stelle , ſondern aus

den Kreiſen der untern Beamten angeregt worden. Man weiß ja aber , wie das

gemacht wird. Irgend ein jüngerer Streber wird für die Sache intereſſirt, er

findet Geſinnungsgenoſſen und erbittet dann die Genehmigung zur Sammlung,

damit dem unbezähmbaren Wohlthätigkeitsdrang der Beamten Luft gemacht werde.

Die wirklichen Urheber ſolcher Sammlungen bleiben meiſt im Dunkeln .

Zu dem Ausſchuß, der im Frühjahr 1895 zu Sammlungen für die Hinter

bliebnen der mit der „ Elbe“ Verunglüdten aufforderte , gehörte auch der Staats
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ſekretär von Stephan. Diejem Umſtand iſt es wohl zuzuſchreiben , daß man auch

da wieder hie und da Sammlungen unter den Poſtbeamten veranſtaltete. So

finden wir in dem Verzeichnis der Geber in der Vojliſchen Zeitung vom 26 . Februar

1895 unter anderm : Sammlung im Oberpoſtdirektionsbezirk Darmſtadt, 2 . Kate ,

200 Mark, Sammlung im Oberpoſtdirektionsbezirk Königsberg (Preußen ) 6190 Mark .

Dieſer Betrag iſt, da das geſamte Perſonal dieſes Bezirks nach amtlicher Angabe

Ende 1895 nur 2841 Möpfe betrug , ſo erſtaunlich hoch , daß man unwillkürlich

einen Drudfehler vermutete. Aber die Endſumme des Gabenverzeichniſjes kommt

nur heraus, wenn der erwähnte Betrag von 6190 Mark eingeſtellt wird. Später

joll die Fortſeßung der Sammlungen verboten worden ſein . Das ſind die unheil

vollen Folgen eines unheilvollen Syſtems: die untern Organe bemühen ſich , die

Wünſche der obern zu erraten , ihnen zuvorzukommen .

Neben ſolchen und ähnlichen Sammlungen , die hier nicht ſämtlich erwähnt

werden können , blieb natürlich der Gebrauch beſtehen, Mitarbeitern zu ihrem fünfzig

jährigen Dienſtjubiläums Geſchenke zu machen ; leider wurden nur dieſe Geſchenke

von Jahr zu Jahr üppiger , alſo auch koſtſpieliger. Auch beſchränkte man ſich

nicht mehr darauf, nur die näher ſtehenden Amtsgenoſſen zu den Beiſteuern auf

zufordern , ſondern zog , namentlich wenn es ſich um Vorgeſepte handelte, ſämtliche

Beamte bis zum jüngſten Poſtgehilfen und bedauerlicherweiſe oft auch die Unter

beamten heran . So erhielt ein Oberpoſtdirektor , wie die Deutſche Verkehrszeitung

berichtet, von den Beamten ein ſilbernes Beſteck für achtundvierzig Perſonen in

zwei ſchön ausgeſtatteten haſten und von den Unterbeamten zwei ſilberne Frucht

ſchalen , ein Rauchſervice in Bronze und einen ſilbernen Lorbeerkranz. Einem

andern Oberpoſtdirektor wurde (nach derſelben Quelle) ein reich zijelirter Tafel

aufſaß im Rokokloſtil mit paſſenden Emblemen in vornehmer fünſtleriſcher Auss

führung, ſowie eine Anzahl ſilberner Beſteckgarnituren , gleichfalls Meiſterſtücke der

Goldſchmiedekunſt, überreicht. Außerdem noch eine Glüdwunſchadreſſe mit faſt vier

tauſend Unterſchriften , deren Titelblatt , ein Aquarell, ein Kunſtwerk war. Die

Adreſſe ruhte in einer koſtbaren Ledermappe mit getriebnen Metalleđen und reichen

Ornamenten . Wie viel Tauſende müſſen die armen Poſtbeamten hergegeben haben ,

um die Beſchaffung ſolcher Roſtbarkeiten zu ermöglichen ! Natürlich iſt auch hier

immer nur von „ freiwilligen “ Gaben die Rede.

Als leßtes Beiſpiel ſoll noch angeführt werden , daß einem andern Oberpoſt

direktor zu ſeinem fünfzigjährigen Dienſtjubiläum als Ehrengabe des Senats und

der Kaufmannſchaft der freien Reichsſtadt Hamburg ein fünſtleriſch ausgeſtattetes

Portefeuille mit einer Anweiſung auf eine namhafte , zum Ankauf einer Villa be:

ſtimmte Summe überreicht wurde : ein in der Geſchichte der preußiſchen Beamten

hierarchie wohl noch nicht vorgekommner Fall, der ſich leider bald darauf und zwar

in der Reichshauptſtadt wiederholte. Über die Art und Weiſe, wie die Kaufmann

ſchaft zu dieſer Spende angeregt worden iſt, kurſirten damals Gerüchte, die ebenſo

auffällig waren , wie die Gabe ſelbſt. Natürlich waren dem erwähnten Dberpoſt

direttor auch noch von ſeinen Untergebnen Geſchenke gemacht worden : ein koſtbares

Silberbeſtek nebſt zugehörigem Service und ein Büffet aus Eichenholz. Ein Jahr

darauf wurde der Tag, wo derſelbe hohe Herr eine fünfundzwanzigjährige Dienſtzeit

als Oberpoſtdirektor vollendete , unter abermaliger Überreichung von Ehrengaben

der Untergebnen gefeiert. Worin dieſe Geſchenke beſtanden , verſchweigt diesmal

die Deutſche Verkehrszeitung.

Leider beſchränkt man ſich aber bei der Überreichung von Geſchenken an Vor

geſeßte nicht bloß auf die dienſtlichen Gedenktage, auch Familienfeſte bieten ſervilen

beortefeuille mit einer reichtwurde: ein in der der ſich leider baimie die
Kaufmann
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jei turite in trener in (18912berita bagnoo be "ben unter eine reis fcheine Bes

Kreaturen Veranlaſſung, hier in engern , dort in weitern Kreiſen die Untergebnen

zur Stiftung von Geſchenken anzuregen. Mehrfach iſt dies bei Gelegenheit von

filbernen Hochzeiten geſchehen , einmal wurde ſogar der Tochter eines Oberpoſt

direktors zu ihrer Hochzeit ein aus freiwilligen “ Gaben beſchaffter Silberkaſten

geſpendet.

Es würde hier zu weit führen , über die zahlreichen , mehr oder minder

draſtiſchen Hilfsmittel zu berichten , die zwar nicht überall, aber doch auch in nicht

ganz vereinzelten Fällen angewendet worden ſind, um den Dpfermut der Einzelnen

anzuſtacheln und zu erhöhen .

Herr von Stephan nahm endlich Veranlaſſung, gegen den Mißbrauch, der mit

ſolchen Sammlungen getrieben wurde, einzuſchreiten . In einem Erlaß vom Jahre

1893 wird den Oberpoſidirektionen eröffnet, daß es der Auffaſſung Sr. Excellenz

nicht entſpreche, wenn aktiven Beamten zum fünfzigjährigen Dienſtjubiläum koſt

ſpielige Ehrengaben dargebracht würden . Als ganz ungehörig aber müſſe die

Widmung von Geſchenken zur fünfundzwanzigjährigen Wiederkehr des Tages , an

dem ein Beamter in den Dienſt getreten ſei, bezeichnet werden. Dieſer Erlaß

wurde von den Beamten freudig begrüßt.

Einer Gelegenheit, die Gebefreudigkeit der Poſtbeamten in Anſpruch zu nehmen ,

haben wir noch nicht gedacht , der Ehrungen “ für Verſturbne. Die Verkehrss

zeitung berichtet, daß aus „ kleinen freiwilligen “ Beiträgen der Beamten und Unter

beamten „ in treuer Verehrung und Dankbarkeit“ Grabdenkmäler für die Ober

poſtdirektoren von Berlin (1891) und Frankfurt am Main (1895 ) geſtiftet worden

ſeien . Hat man je davon gehört, daß nach dem Tode verdienter Generale ,

Miniſter und andrer hoher Verwaltungschefs bei den Untergebnen Sammlungen

zur Beſchaffung von Grabdenkmälern veranſtaltet worden ſeien ? Es ſcheint das

wirklich nur eine Eigentümlichkeit der Poſt zu ſein . Db aber die Liebe und Ver

ehrung , die die Poſtbeamten nach gewiſſen Darſtellungen gegen ihre Vorgeſeßten

hegen, wirklich echter und heißer iſt als anderwärts , weil ſie ſich bei jeder Gelegens

heit in Geſchenken Luft macht, darf wohl bezweifelt werden .

: Die Poſtbeamten hatten gehofft, daß nach dem erwähnten Erlaß die Zeit der

„ freiwilligen “ Sammlungen bei der Poſt endgiltig vorüber ſein werde. Leider

hat ſich dieſe Hoffnung nicht erfüllt. Eben ſammelt man wieder, und zwar diesmal,

wie die Verkehrszeitung meldet, zu einem Grabdenkmal für den Urheber des er :

wähnten Erlaſſes , den verſtorbnen erſten Generalpoſtmeiſter des deutſchen Reichs.

Außerdem ſoll, wenn die Spenden , wie man zu hoffen ſcheint, einen hohen Betrag

erreichen , im Lichthof des neuen Poſtmuſeums ſein Standbild in Marmor auf

geſtellt und eine Stiftung zur Erinnerung an ihn begründet oder eine vorhandne

Stiftung erweitert werden . In dem Aufruf, unter dem die Namen des ſtellver

tretenden Chefs der Poſtverwaltung und die von fünf Direktoren und Räten des

Reichspoſtamts ſtehen , iſt vorſichtigerweiſe geſagt, daß jede Einwirkung auf Mit

arbeiter und Untergebne vermieden werden ſolle, und daß der Hauptwert der

Spenden in ihrer unbedingten Freiwilligkeit liege. Dann hätte man ſich aber mit

dem Abdruck des Aufrufs in der Verkehrszeitung und in andern Zeitungen be

gnügen und es jedem Beamten überlaſſen ſollen , für ſich allein oder vereint mit

Mitarbeitern Beiträge an die Sammelſtelle einzuſenden .

Statt deſſen wird wieder der amtliche Apparat in Bewegung geſeßt und die

Mitwirkung der Poſtanſtalten bei der Sammlung in Anſpruch genommen . Der

Aufruf wird ſämtlichen Beamten und Unterbeamten vorgelegt, die dann die Wahl

haben , entweder die Höhe des Beitrags oder nur den Vermerk der Kenntnisnahme
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bazu zu ihreiben . Den ſdon im Ruheſtand befindlichen Beamten wurde ein Eremplar

bes Hufrufs unter Umſólag überſandt, worin fich noch ein Zettelchen folgenden

Inbalts bejand, der „ etwaige Beitrag" würde auch von dem Boftamt entgegens

genommen werden , bei dem der Hubegebalt erhoben wird. Und da járeibt die

Teutſche Bertehrszeitung mit der nur ihr und ihren Hintermännern eigentümlichen

Naivität, der Sammlung fehle jeder amtſide Charakter " ! Der Unwille unter den

Bofibeamten iſt allgemein ; wer ſich ſelbſt davon überzeugen will, frage ſeinen

Briefträger .

Das bedauerlichſte iſt, daß der alte Unfug, den man längſt begraben glaubte ,

unter dem neuen , noch nicht einmal feſtſtehenden Kurs wieder auferwedt worden iſt.

Maßgebliches und Unmaßgebliches

jeßt
muretpreiſe und die Pathtgelbeentwidelt ſich die Him legten Jahre al

Aus dem königstreuen Pommern. Die Landwirtschaftskammer in Stettin

hat ihren erſten Jahresbericht über den Zuſtand der Landeskultur in der Provinz

Pommern veröffentlicht. Es iſt das eine Leiſtung deš oſtdeutſchen Agrariertums,

wie ſie nicht bezeichnender gedacht werden kann. Soweit der Bericht techniſch

landwirtſchaftliche und thatſächliche Fragen behandelt, werden faſt ausnahmslos in

jachlicher Weiſe Fortſchritte zum Beſſern berichtet ; jedenfalls iſt nirgends auch nur

der Verſuch gemacht , zuverläſſiges neues Material zum Beweiſe eines wirklichen

Notſtands der Landwirtſchaft beizubringen . Daß ein Gut im Kreiſe Köslin ,

das 1851 für 810000 Mark gekauft wurde, jeßt für 800000 Mart verkauft

worden iſt , und daß eine Domäne, die bisher für 20000 Mark verpachtet war,

jeßt nur 15500 Mark Pacht bringt, wird kein Urteilsfähiger als Beweis anſehen.

Die Güterpreiſe und die Pachtgelder mußten heruntergeben, wenn die Landwirtſchaft

geſunden ſollte. Sehr erfreulich entwickelt ſich die Rentengutsbildung. Es ſind

bisher im ganzen 686 ſolche Güter geſchaffen worden , im leßten Jahre allein 179.

Ausdrüdlich bezeugt der Bericht, daß die einzelnen Kentengutsbeſikern gewährten

Zahlungsſtundungen nicht etwa ohne weiteres auf eine ſchlechte Lage der Leute

ſchließen laſſen , ebenſo wenig wie die drei vorgekommnen Zwangsverſteigerungen von

Rentengütern in dieſem Sinne gedeutet werden dürfen . In einem Falle war der

in Vermögensverfall geratene Beſißer ein Verſchwender, und ſeine Mutter hat das

Gut sub basta wiedergekauft, in cinem zweiten war es ein unverbeſſerlicher Säufer.

Selbſt wenn man zugiebt, daß die Regierung den jungen Rentengütern in mancher

Beziehung beſonders zu Hilfe kommt, ſo iſt, wenn die Landwirtſchaft einer Provinz

als völligem Ruin verfallen bezeichnet wird , weil der Betrieb nicht mehr lohne,

das Gedeihen der Rentengüter immerhin ein Beweis für das Gegenteil.

Aber was man an ſachlichem Beweismaterial ſchuldig geblieben iſt , das hat

man reichlich durch Schimpfen zu erſeßen geſucht. Schon die Einleitung ſchließt

mit folgenden Säßen : „ Das Bild , welches der nachſtehende Bericht giebt, iſt

durchweg ein trübes , aber mehr noch als das fortgeſeßte Schwinden des Wohl

ſtandes giebt das Schwinden des Vertrauens zu der jeßigen Reichsregierung Anlaß
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zu ernſter Sorge. Die Folgerungen daraus werden auf einem Gebiete ſich zeigen ,

über welches hier nicht eingehend zu berichten iſt; auf die daraus für unſer ganzes

Staatsleben ſich ergebende Gefahr hinzuweiſen , iſt die Pflicht jedes königstreuen

Mannes. Sehen wir zu, wie dieſe Pflicht im einzelnen erfüllt wird.

Bei Beſprechung der Handelsverhältniſſe heißt es : „Sache der Regierung iſt

es nunmehr, den von ihnen unter Mitwirkung des Reichstags erlaſſenen Geſeßen

baldigſt überall Geltung und Achtung zu verſchaffen , wenn nicht der weit ver

breitete Glaube, daß heutzutage das Großkapital über dem Geſeß ſtehe, bedenklich

Nahrung finden ſoll. Mit ſteigender Erbitterung wird es in den Kreiſen der

Landwirtſchaft und Kleinmüllerei empfunden , daß man troß der wiederholten Be

ſchlüſſe ſelbſt des ießigen Reichstags noch nicht den Entſchluß faſſen kann, mit der

auf Staatskoſten erfolgenden Begünſtigung des Großhandels und der Großmüllerei

durch die gemiſchten Tranſitläger und Mühlenkonten zu brechen .“ In dem Kapitel

„ Beziehungen zum Staate uſw ." leſen wir : „ Das Verhalten des Bundesrats in

der Margarinegeſeßgebung hat weitgehende Verſtimmung und Verbitterung in der

ländlichen Bevölkerung erregt, man ſieht in demſelben (!) eine Begünſtigung groß

kapitaliſtiſcher Unternehmungen , ſelbſt da , wo dieſelben (!) dem Betruge und der

Verfälſchung eines wichtigen Nahrungsmittels dienen . Das Rechtsbewußtſein unſers

Voltes empört ſich gegen eine ſolche Protektion des unlautern Wettbewerbs. Ebenſo

wird es nicht verſtanden , daß die Staatsregierung der Einſchleppung der Vieh

ſeuchen Vorſchub leiſtet , indem ſie die Einfuhr rohen Fleiſches über die Grenze

erleichtert hat. Die fortwährenden Ermahnungen , den Ausfall im Getreidebau

durch verſtärkte Viehzucht auszugleichen , werden unter ſolchen Umſtänden geradezu

als Þohn empfunden. . . . Man war ſeit der Durchpeitſchung der Handels

verträge auf alles gefaßt, daß aber der Bundesrat den Beſtrebungen auf Be

ſeitigung des traſſeſten Betrugs bei dem Handel mit einem wichtigen Nahrungs

mittel Widerſtand leiſten werde, das vermochte man mit den landläufigen Begriffen

von Recht und Unrecht nicht in Einklang zu bringen.“

Wir können es den Pommern nicht verargen , wenn ſie einmal träftig ſchimpfen ,

auch auf die Regierung ſchimpfen ; aber wenn die amtliche Vertretung der pommerſchen

Landwirtſchaft in dieſer Weiſe politiſch Regierung und Bundesrat zu beſchimpfen

wagen darf , dann haben die königstreuen pommerſchen Rittergutsbeſißer , die das

gutheißen , jedes Recht verſcherzt , ſich fernerhin als beſſere , patriotiſchere , fönigs

treuere Männer hinzuſtellen als Bebel, Liebknecht, Richter und Genoſſen. Auch

für ſie wäre dann die Stellung zum Staat und zum Throne eine reine Magens

frage, zu deren günſtiger geſchäftlicher Löſung nicht nur beſtehende Notſtände aufs

traſjeſte übertrieben werden , ſondern der Regierung geradezu eine abſichtliche Ver

ſchuldung dieſer Notſtände nachgeſagt wird, um dann womöglich mit verſteckten

Drohungen zu ſchließen . „ Schwer und ſchwerer, ſagt der Bericht an einer andern

Stelle, ringt die Landbevölkerung unſrer Provinz um ihre Exiſtenz ; wer die Ver

hältniſſe fennt, wird derſelben (!) die Anerkennung nicht verſagen können , daß fie

alle Kräfte bis zur äußerſten Grenze anſpannt, um ſich zuhalten. Und doch kann

jeder einzelne Landwirt mit mathematiſcher Genauigkeit berechnen , bis zu welchem

Zeitpunkt er ſich durch Erſparnis aus frühern Zeiten noch über Waſſer halten

kann ; der völlige Kuin iſt unausbleiblich , wenn wir bei einer Wirtſchaftspolitik

berharren , die dem Auslande und dem internationalen Großkapital zu liebe die

heimiſche Landwirtſchaft um die Früchte ihrer Arbeit bringt. Ein großes Kapital

an ſelbſtloſer Treue und zäher Kraft iſt in dem pommerſchen Bauernſtande auf

geſpeichert, und weiſe Herrſcher ſind bemüht geweſen , dieſen Schaß zu erhalten und
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zu mehren , aber was ein Jahrhundert geſchaffen , kann ein Jahrzehnt vernichten ,

und keine Macht der Erde wird das einmal Verlorne wegzuſchaffen vermögen . "

Es iſt eine unglaubliche Zuverſicht auf die Langmut oder Thorheit deſſen, an

den dieſer Bericht geht, wenn auch hier wieder der „ Bauer “ vorgeſchoben wird ,

in einer Provinz, wo der Bauernſtand gar keine Rolle ſpielt, und wo mehr und

länger als irgendwo in Preußen das grundbeſißende Junkertum im Bauernlegen

den rückſichtsloſeſten Eigennuß bethätigt hat, bis endlich die hohenzollernſche Politik

die Herren auf die Finger klopfte. Was die pommerſchen Junker vernichtet haben ,

das ſucht ja jeßt die Regierung mühſam wieder zu ſchaffen , einen Bauernſtand

neben dem Großgrundbeſiß . Wenn das gelingt, ſo iſt das ſicher nicht das Ver

dienſt der Junker, denn auch heute noch herrſcht bei ihnen in der Bauernfrage

der nadte Egoismus , der ohne Frohndienſt und Schollenhörigkeit keinen Bauern

ſtand gutheißt.

Singe die Beſchimpfung der Regierung von einer Verſammlung des Bundes

der Landwirte , von einer ſozialiſtiſchen Gewerkſchaft, von einem deutſchfreiſinnigen

Vereine aus , ſo könnte man darüber lachen . Aber es iſt eine Landwirtſchafts

kammer , eine ſogenannte Selbſtverwaltungsbehörde, die in dieſer Weiſe Politik

treibt. Die Wirkungen eines ſolchen Treibens müſſen hundertmal gefährlicher

werden als die wüſteſten Kundgebungen jener Vereine. Was die Pommern

im Schimpfen leiſten , das wird man in andern Provinzen auch zu leiſten

verſuchen . Wenn ſich dann die Handwerkerkammern ins Schlepptau ſolcher Land

wirtſchaftskammern begeben , ſo können wir etwas erleben . Es ſoll eben die

unverblümteſte Unbotmäßigkeit bis zum äußerſten getrieben werden , dann glaubt

man des Sieges ſicher zu ſein . Daß zeitweilig in Preußen dieſe Politik über die

Hohenzollernpolitik einen Sieg erringen , und daß daraus unſäglicher Schaden

für alle erwachſen kann , lehrt die Geſchichte. Der Himmel bewahre uns vor

ſolchem Unglück. Şohenzollernpolitik und Junkerpolitik waren von jeher ein un

verſöhnlicher Gegenſaß , ein auch nur ſcheinbares Zuſammenfallen beider war ſtets

eine verhängnisvolle Verirrung, eine ſchwere Niederlage für Staat und Königtum .

Zur Frauenfrage. In der Täglichen Rundſchau iſt fürzlich ein Aufſaß

von Eliſabeth Gnaud - Kühne erſchienen , der ſo viel Wahres und Beachtenswertes

enthält, daß ich einige Andeutungen darin noch etwas weiter ausführen möchte.

Die Frauenfrage bewegt die Gemüter. Jede einſichtsvolle Mutter einer oder

mehrerer Töchter ſieht, wenn ſie nicht über bedeutende Mittel verfügt, ein , daß

etwas geſchehen muß, die weibliche Jugend auf ihre eignen Füße zu ſtellen . Da

ſoll nun ſtudirt werden , Poſt-, Telegraphen - und andre Beamtenlaufbahnen ſollen

den Frauen erſchloſſen werden . Die Vorfämpferinnen der Frauenfrage ſprechen

von Gleichberechtigung und gar wohl ſchon von Stimm - und Wahlrecht. Man

muß ſich nur wundern , daß ſie für die Frauen die allgemeine Wehrpflicht noch

nicht heranholen wollen . Und doch kann die Frau auf ihren eigenſten Gebieten ,

wie Frau Gnaud- Mühne ſchon richtig hervorhebt, den Stampf mit dem männlichen

Geſchlecht nicht aushalten . Will man in wohlhabenden Kreiſen etwas wirklich

Gutes gekocht haben , ſo geht man zum Koch , und will ſich die Dame ein ges

diegnes Kleidungsſtück anſchaffen , ſo geht ſie zum Schneider, obwohl ſie dort bes

deutend höhere Preiſe zahlen muß. Mögen doch die Frauen erſt einmal auf ihren

eigenſten Gebieten ihren Plaß zurück erobern ! Es iſt ein weites Feld und würde

für viele arbeitshungrige Frauen lohnend und befriedigend ſein . Iſt es nötig,

auf all die verwandten Gebiete hinzuweiſen , wo die Frauen nach ihrer Veranlagung
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Vortreffliches leiſten könnten ? In der Krankenpflege z. B . iſt ſtets Mangel an

ausgebildeten , leiſtungsfähigen Pflegerinnen . Jedermann wird zugeſtehen , daß die

Diatoniſſinnen und alle übrigen Krankenpflegerinnen das beſte Anſehen genießen

bei Hoch und Niedrig. Ihre Ausbildung geſchieht vielfach koſtenfrei, bei eintretender

Invalidität wird für ſie geſorgt, aber — unſre zimperlichen Damen ſchreden davor

zurück. Krankenpflege iſt ja nicht leicht; nur törperlich und geiſtig bevorzugte

Frauen ſind dazu geeignet. Aber es giebt dabei undelikate Arbeit, Gerüche, die

dem äſthetiſchen Fräulein unangenehm ſind, Nachtwachen , Unbequemlichkeiten , da

möchten ſie doch lieber „ ſtudiren ," ſie bedenken aber nicht, daß die Ärztin doch

auch an vieles Undelikate ohne gaudern heranmuß , und daß z. B . eine Ent

bindung leiten einen Aufwand von Kraft und Selbſtbeherrſchung verlangt, vor

dem unſre Damen erſchreden würden . Ja die Zimperlichkeit unſrer Mädchen ,

ſchafft die aus der Welt , lehrt ſie friſch zugreifen , ihre Körperkräfte üben und

ſtählen , lehrt ſie Freude und Genugthuung finden an dem Nächſtliegenden , damit

wir geſunde Mütter , tüchtige Köchinnen , Schneiderinnen , Pflegerinnen , Lands

wirtinnen , Meierinnen , Särtnerinnen bekommen und was dergleichen gottbegnadete

Berujsarten mehr find. Nehmt euern Töchtern die faden Romane aus der Hand,

aus denen ſie nur verzerrte und überſpannte Ideen herausteſen , laßt ſie trinken

an dem reinen Quel unſrer klaſſiſchen Litteratur! Hat wohl einer die Frauenfrage

beſſer verſtanden als Goethe, wenn er ſagt: „ Dienen lerne beizeiten das Weib

nach ſeiner Beſtimmung“ ? Natürlich fehlt es da nicht an Naſerümpfen : ſich

unterzuordnen iſt nicht „ chic.“ Ia was bleibt uns denn andres übrig , ſolange

wir nicht bewieſen haben , daß wir Gleichwertiges leiſten können ? Unſre Anlagen

ſind ganz andrer Art, als daß wir uns jemals die Fähigkeiten aneignen könnten ,

im öffentlichen Leben Nennenswertes zu leiſten , Ausnahmen natürlich abgerechnet,

aber wir haben es nicht mit Ausnahmen , ſondern mit der Geſamtheit zu thun .

Nun ſoll der Staat Frauengymnaſien ſchaffen , Univerſitätsfreiheit gewähren und

dergleichen mehr. Mag es geſchehen : es wird nichts dabei heraus kommen ; dieſe

Beſtrebungen werden im Sande verlaufen , troß alles Geſchreis . Beſſer wäre es

ia, der Staat gäbe ſich nicht zum Verſuchsfelde her, ſondern wendete ſeine Mittel

für beſſere Zwecke auf. Schafft unſern Kräften Raum , baut unſre Kolonien aus,

ſchafft neue hinzu ! Wie bald würde das den Frauen zu gute kommen , wenn eine

größere Zahl mutiger Männer hinausziehen könnte, friſche, arbeitstüchtige Frauen

zur Seite, die fich nicht ſcheuen , unter Verzicht auf Familien - und Modejournale

ihren Kohl zu bauen .

Wir haben das Zeug dazu, Gutes, Vortreffliches, Bewundernswertes zu leiſten

in unſrer Sphäre. Wie viel bleichſüchtige, verbildete, unbefriedigte Mädchen ich

auch ſchon kennen gelernt habe, ebenſo viel tüchtige, aufopferungsfähige Frauen

und Mütter ſind mir begegnet. Sie waren in der Schule des Lebens, getrieben

durch die Liebe zu Mann und Kind herangereift zu dem , was ſie von Rechts

wegen ſchon bei Beginn der Ehe hätten ſein ſollen . Wenn all die tüchtigen Haus

frauen und Mütter erzählen fönnten , welches Lehrgeld , welche Irrtümer, welche

Thränen es gekoſtet hat , ehe ſie das wurden , was der Mann von dem Weibe

ſeiner Wahl verlangen kann , wie bald würden ſich alle die , die jeßt Gymnaſien

für Frauen einrichten wollen , ſagen : laßt uns doch unſre Frauen erſt zu ihrem

eigenſten Berufe heranbilden und ſehen , ob ſich nicht dann die Eheſchließungen

mehren werden und die ganze ſoziale Frage ein andres Geſicht bekommt. Ja ich

ſpreche nach , was eine mutige Frau fürzlich ausſprach : „ Die Frau hat Schuld."

Unſre weibliche Jugend wird ſchlecht erzogen . Seit etwa fünf Jahren iſt es ja
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wieder etwas beſſer geworden , aber unendlich viel bleibt noch zu thun . Gebt

unſern Töchtern eine tüchtige Facherziehung, richtet Haushaltungsſchulen ein , lehrt

Krankenpflege und alle Zweige , die mit dem Haushalt zuſammenhängen , und die

auch außerhalb des Rahmens der Familie eine lohnende Thätigkeit bilden . Man

wende nicht ein , daß es bei dem jeßigen Stande der Induſtrie vorteilhafter ſei,

„ fertige Sachen “ zu kaufen , daß man alles zum Leben nötige für billiges Geld

fir und fertig erhalte. Das iſt nicht wahr, wenn auch Bebel in ſeinem Buche

„ Die Frau“ das goldne Zeitalter preiſt, wo die Frau eš „nicht mehr nötig hat,“

zu kochen (als ob Kochen nicht ein ſehr pläſirliches Geſchäft wäre !). Die beſtein

gerichtete Garfüche wird die Speiſen immer noch ein gut Teil teurer liefern , als

ſie im Haushalte hergeſtellt werden können , von der moraliſchen Seite natürlich

ganz abgeſehen . Wenn die Arbeiterfrauen rechnen oder überhaupt nur ernſtlich

denken könnten , ſo würden ihnen dieſe Phraſen wie viele andre gar nicht imponiren .

Ich war einmal unfreiwillige Zeugin eines Geſprächs, das jüdiſche Kaufleute mit

einander führten ; der Refrain war: „ An fertiger Ware wird das Meiſte verdient.“

Das läßt ſich aber auf alle Zweige der Hauswirtſchaft anwenden . Noch immer

lohnt es ſich, ſelbſt zu nähen , im Hauſe Wäſche, Kleider uſw . anfertigen zu laſſen ,

Früchte und Gemüſe ſelbſt einzukochen , zu baden , zu waſchen , zu plätten . Man

muß es nur ordentlich verſtehen . Aber da fißt der Haken ! Unſern Mädchen wird

nicht mehr von Jugend an die Zuverläſſigkeit und Exaktheit eingebläut, die dazu

gehört, und ohne tüchtige Anſtrengung läßt ſich das alles auch nicht lernen .

M . K .

Sitteratur

und es iſt nur natürlich davomett nichts ifadet. vu. .

Volkswirtſchaftliche Schriften . Die Nationalökonomen Proudhoniſcher

Richtung ſehen bekanntlich das Grundübel der Zeit weder in der Loslöſung der

Maſſen vom Grund und Boden noch in einer unbilligen Verteilung des in der

Produktion entſtehenden Mehrwerts , ſondern darin , daß ſich in die Warenverteilung,

in den Handel viele überflüſſige Perſonen einſchleichen , die als Schmaroßer anzu

ſehen und daher auszuſtoßen ſeien . Aus dieſer Anſchauung ſind die Konſumvereine

hervorgegangen , und es iſt nur natürlich , daß die Genoſſenſchaftsleiter die ganze

Volkswirtſchaft in dieſer einſeitigen Weiſe auffaſſen , was nichts ſchadet, da ja eben

der einzelne reformatoriſch thätige nur eben die Seite des volkswirtſchaftlichen

Prozeſſes ins Auge zu faſſen hat, auf die ſeine Thätigkeit gerichtet iſt; die auf

andern Seiten thätigen mögen ihn ergänzen . Von dieſem genoſſenſchaftlichen

Standpunkte aus hat Dr. Hans Müller im Auftrage des Verbands ſchweizeriſcher

Konſumvereine für die zweite Landesausſtellung in Genf voriges Jahr ſein Buch :

Die ſchweizeriſchen Konſumgenoſſenſchaften (Baſel, Verlag des Verbands

ſchweizeriſcher Konſumvereine, 1896 ) geſchrieben . In der Schweiz mußte die fehler

hafte Warenverteilung ſchon deswegen zuerſt ins Auge fallen , weil bis vor wenigen

Jahrzehnten die Bodenfrage gar nicht vorhanden war und auch heute noch nur in

geringem Umfange vorhanden iſt. In den vierziger Jahren wurde die Zahl der
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Grundeigentümer in der Schweiz auf 1856000, die der Perſonen ohne Grundbeſig

auf 464000 geſchäßt (das iſt offenbar falſch ausgedrückt; die Schweiz hatte ja nur

2 200 000 Einwohner ; es ſind alſo nicht Grundbeſißer, ſondern Angehörige von

Grundbeſißer- und nicht grundbeſißenden Familien gemeint). „ Dieſe Thatſache hat

gewiſſe Begleiterſcheinungen des Kapitalismus in andern Ländern , wie z . B . die

völlige politiſche Entrechtung der Arbeiterklaſſe nicht aufkommen laſſen , ſondern

vielmehr bewirkt, daß die demokratiſchen Traditionen der frühern Zeit immer lebendig

blieben . Sie hat ferner verurſacht, daß die Lohnarbeiter der Fabriken nicht gänzlich

proletariſirt wurden und in Zeiten von Arbeitsloſigkeit ſich aus der Beſtellung

ihres kleinen Gutes ein kleines Einkommen zu beſchaffen vermochten , endlich auch

dazu beigetragen , daß die Hausinduſtrie eine ſo große Verbreitung fand." Immerhin

aber ſtellten ſich mit dem Vordringen der Induſtrie jo bedeutende Übelſtände ein ,

daß deren teilweiſe Abwehr durch Konſumvereine verſucht werden mußte. Und im

Laufe der Zeit hat ſich der Blick doch auch der dritten Urſache der ſozialen Übel

zugewandt, die wir an zweiter Stelle genannt haben, und die von den Marriſten

als die erſte und einzige behandelt wird. Der (bei weitem nicht alle Vereine um =

jaſſende) ſchweizeriſche Konſumvereinsverband entwickelt ſich zur Großhandelsgenoſſen =

ſchaft fort und wird ſich nach der Anſicht des Verfaſſers durch die innere Logik

des Entwidlungsprozeſſes gezwungen ſehen , eigne Fabriken anzulegen . Der Ver :

faſſer berechnet, daß ein Arbeiter , der 1000 Franks im Jahre einnimmt und früher

700 Frants für Nahrungsmittel ausgeben mußte , als Konſumvereinsmitglied für

dieſen Hauptpoſten nur noch 500 braucht, demnach ſich eine beſſere Wohnung

mieten kann . Die Zahl der Konſumvereine iſt in der Schweiz verhältnismäßig

mehr als doppelt ſo groß als in Deutſchland und ſogar größer als in England,

doch haben die Vereine durchſchnittlich weniger Mitglieder als in den beiden andern

Ländern . Mit den politiſchen Parteien ſind die ſchweizeriſchen Genoſſenſchaftler

fertig . Eine demokratiſche oder liberale oder konſervative Bauernpartei zuſammen

bringen zu wollen , das ſei, erklärt einer der Führer , vergebliche Mühe; das

einzige Programm laute : Vorwärts , zu Bildung, Freiheit und – Beſik . Der

Verband der oftſchweizeriſchen landwirtſchaftlichen Genoſſenſchaften und der Verband

ſchweizeriſcher Konſumvereine ſteuern nach des Verfaſſers Anſicht beide auf dasſelbe

Ziel los : „ die freiheitlich ſozialiſtiſche Umgeſtaltung der Geſellſchaft.“ Beide Ver

bände „wollen den Zins , den Profit, die Rente beſeitigen , indem ſie den Profit

macher, den Zinsnehmer, den Rentner überflüſſig machen. . . . Der Kapitaliſt

verliert ſeine ſoziale Machtſtellung, ohne daß er geſeßlich erpropriirt zu werden

braucht, ſobald die Bauern und Arbeiter dahin gelangen , ſich gegenſeitig ohne Da

zwiſchenkunft der Unternehmer, Spekulanten und ſogenannten Arbeitgeber die Pro

duktionsaufträge zu übermitteln .“ Ob ſie aber dahin gelangen werden , das iſt eben

die Frage; und dann handelt es ſich doch nicht bloß um den Warenaustauſch

zwiſchen Bauern und Handwerkern , ſondern auch um die ausländiſche Kundſchaft:

die Schweiz hat eine verhältnismäßig ſehr bedeutende Exportinduſtrie ; und tropdem

daß die Vergnügungsreiſenden ſoviel Geld ins Land bringen , iſt es doch fraglich ,

ob der durch die Ausfuhr erzielte Gewinn leicht entbehrt werden könnte. – Dr. Jo

hannes Wernicke läßt in ſeinem Werke: Syſtem der nationalen Schuß

politik nach außen . Nationale Handels - (insbeſondre auch Getreide- ), Kolonial- ,

Währungs-, Geld - und Arbeiterſchußpolitik, ein Handbuch für die Gebildeten aller

Stände ( Iena , Guſtav Fiſcher , 1896) den Leſer gleich von der erſten Seite ab

nicht im Zweifel darüber, daß er ſelbſt mit ganzem Herzen dem Gedanken des

Schußes der nationalen Arbeit huldigt, aber er iſt ein gründlich unterrichteter .
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age und Monk Grund der Gronin.ohne Frage Bernsa
ker

Mann und ein gewiſſenhafter Forſcher, und jo gelangt er denn vielfach zu Er

gebniſſen , die den Agrariern ſchlecht gefallen werden , und die er ſelbſt vielleicht im

Beginn ſeiner Unterſuchungen gar nicht erwartet hat. Das Ergebnis der Unter

ſuchung der Handelsvertragspolitik iſt, daß ſich über die Wirkungen der verſchiednen

Syſteme nichts gewiſſes ſagen läßt. „ Das Moment der Unſicherheit und der

Willkür ſpielt alſo in dem verallgemeinerten Syſtem der Zollautonomie eine wichtige

Rolle. Liegt die Wahrſcheinlichkeit ſtabilerer Preiſe vor, ſo iſt das Tarifvertrags

ſyſtem vorteilhafter ; hat man dagegen mit ſchwankenden Preiſen zu rechnen , ſo iſt

jedenfalls die Zollautonomie vorzuziehen . Es fragt ſich nun, ob nicht ein Mittel

weg gefunden werden kann . Ein ſolcher wäre die Abſchließung eines Tarifvertrags

und die Aufnahme von Klauſeln , die nach Eintritt gewiſſer Preißermäßigungen

oder ſonſtiger Bedingungen für gewiſſe Artikel eine beſtimmte entſprechende Er

höhung der Zölle geſtattet. (Wäre nicht das zweckmäßigſte die Generalklauſel: jede

der hohen vertragſchließenden Mächte hält den Vertrag, ſo lange und ſo weit es

ihr paßt? ] Dies iſt die Form des Handelsvertrags der Zukunft ; bei dem gegen

wärtigen Zuſtande aber dürften die Länder mit autonomen Zolltarifen im Vorteil

ſein.“ Weit weniger unſicher lautet ſein Urteil auf andern ſtreitigen Gebieten .

Der Abſchnitt über die Währung iſt eine gründliche und glänzende Widerlegung

aller Beweisführungen der Silber- und Doppelwährungsmänner , die er unerbittlich

aus allen ihren Schlupfwinkeln heraustreibt. Die Unterſuchung über die Wirkungen

des Terminhandels und der Börſenſpekulation ſchließt mit den Säßen: „ Für längere

Durchſchnittsperioden hat Profeſſor Conrad ohne Frage Recht; die Getreidepreiſe

werden international auf Grund der Ernteverhältniſſe beſtimmt. Vorübergehend

aber, für Tage und Monate, haben wir es erlebt, daß – namentlich an der Ber:

liner Börſe, aber auch an den amerikaniſchen Börſen – Hauſſe - und weit öfters

Baiſſeparteien die Tendenz weit über das gerechtfertigte Maß hinausgetrieben und

die Preiſe ſpekulativ beeinflußt haben . Aber das ſteht feſt, daß eine beſtimmte

Tendenz dauernd nicht bloß auf »Mache« beruhen kann , daß ſie vielmehr auf der

Grundlage der Produktionsverhältniſſe aufgebaut ſein muß, wenn ſie nicht plößlich

umſchlagen und die Macher ins Verderben ſtürzen ſoll, daß die Baiſſe insbeſondre

durch ihre ſpätern Deckungen ab und zu eine Befeſtigung der Preiſe mit ſich bringt;

aber das läßt ſich auch nicht leugnen , daß für kürzere Zeiten fünſtlich eine Tendenz

hervorgerufen werden kann.“ In Beziehung auf das Verbot des Terminhandels

wird das Für und Wider ſorgfältig erwogen . Das Endergebnis lautet: „ Der

Wegfall des Terminhandels in Deutſchland wird vielleicht kaum einen bemerkbaren

Einfluß auf die Weltmarktpreiſe des Getreides ausüben.“ International aber ſei

nun einmal der Getreidehandel; und man könne ein Land nicht hermetiſch abſchließen .

Vielleicht werde es in Zukunft möglich ſein , den Getreidehandel international zu

regeln ; zunächſt heiße es : abwarten ! Das meinen wir auch . Sollte es ſich heraus

ſtellen , meint der Verfaſſer, daß die Abſchaffung des Terminhandels nichts nüßt,

ſo wäre die Wiedereinführung eines geſeßlich geregelten Terminhandels geboten.

Ferner beweiſt er, daß die Beſeitigung der gemiſchten Tranſitlager in Königsberg,

Danzig und Memel der oſtpreußiſchen Landwirtſchaft keinen Vorteil bringen könne ;

man werde damit vielleicht dieſelbe Erfahrung machen wie mit dem Verbot des

Terminhandels : beide bleiben ohne Wirkung, da in den wirtſchaftlichen Dingen

auf einen Druck ſtets ein Gegendruck folgt.“ Die Unterſuchung über den Antrag

Kaniß , wobei die „ ausgezeichnete “ Rede Marſchalls dagegen vom 16 . Januar 1896

vollſtändig abgedruckt wird , ſchließt mit dem Saße: Der Antrag Kaniß iſt und

bleibt eine ſchöne Utopie , und je eher ihn die Landwirte als ſolche erkennen , um
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jo beſſer iſt es für ſie. So werden alſo auch von dieſem Freunde des Schußes

der nationalen Arbeit, der übrigens die volkswirtſchaftliche Notwendigkeit einer

ſtarken Staatsgewalt ſehr nachdrücklich hervorhebt, alle die großen Mittel des

Bundes der Landwirte und außerdem noch einige von den kleinen als Fluſionen

enthüllt. In dem Abſchnitt über die Arbeiterfrage wird die Gefahr der Verdrängung

der deutſchen Arbeiter durch anſpruchsloſere Arbeiter andrer Nationalitäten erörtert

und bemerkt, um dieſe Gefahr zu vermindern , müſſe der Lohnerhöhung die Steige

rung der Arbeitsleiſtung entſprechen , dieſe aber fordere Verkürzung der Arbeitszeit.

Die Thätigkeit der Anſiedlungskommiſſion für Poſen und Weſtpreußen wird gelobt,

aber man dürfe keine übertriebnen Hoffnungen darauf ſeben ; der bisherige Erfolg

lei doch ſehr unbedeutend : auf die beinahe 31/, Millionen Einwohner der beiden

Provinzen 11000 Anſiedlerſeelen ! – Ähnlich wie Wernicke iſt es dem Dr. W .

Ruland in ſeiner kleinen Schrift: Die Handelsbilanz (Berlin , Otto Liebmann ,

1897) ergangen . Er will beweiſen , daß die Smithianer mit ihrer Unterſchäßung

der Handelsbilanz Unrecht haben, und muß doch zulegt zugeſtehen , daß gerade die

ärmſten Länder eine aktive, die reichſten eine paſſive Handelsbilanz haben. Eng

land, Deutſchland, die Vereinigten Staaten, die Schweiz haben Unterbilanz, Öſter

reich und Rußland Überbilanz. Freilich giebt es auch ein paar arme Staaten mit

Unterbilanz : Italien , Spanien , Portugal, und die ſind eben nicht bloß arm , ſondern

elend. Der Schlüſſel des Rätſels liegt bekanntlich in dem Unterſchiede zwiſchen

Handelsbilanz und Zahlungsbilanz: die reichen Völfer beziehen an Kapitalzinjen

aus dem Auslande mehr, als ſie beim Warentauſch zuſeßen ; bei den Staaten der

ſüdlichen Halbinſeln kommt zur paſſiven Warenbilanz auch noch die Zinslaſt infolge

ihrer Politik. Die reichen Länder ſind Gläubigerſtaaten, die armen Schuldnerſtaaten ,

und ihr Defizit wird auch durch das Mehr ihrer Handelsbilanz, wenn ſie, wie

Rußland, eins erzielen , nicht aufgewogen . Nun ſtimmen wir ja mit Ruland darin

überein , daß wir die Entwicklung Englands nicht für ideal halten und die Schatten

jeiten und Gefahren des gewaltigen induſtriellen Aufſchwungs unſers eignen Vater

landes nicht verkennen , aber praktiſche politiſche Folgerungen laſſen ſich nun einmal

aus dieſer Anſicht vor der Hand nicht ziehen . Dagegen übt es einen unmittel

baren Einfluß auf den Gang der hohen Politik, daß den Warenexporteuren und

den Zinſen - und Dividendenberechtigten mehr und mehr ihr Intereſſengegenſa

bewußt wird. Das beleuchtet Theodor Kapelusz in der Neuen Zeit in einer Reihe

von Aufſäßen (von Nr. 37 an ), die ohne Zweifel die allgemeine Aufmerkſamkeit

auf dieſen Gegenſtand lenken werden . In England z. B . ſind die Konſervativen

hauptſächlich Vertreter des Warenerports und daher eifrige Kolonialpolitiker und

kriegsluſtig , weil ſich zwar nicht mehr der europäiſch -amerikaniſche, wohl aber der

koloniale Abjaşmarkt noch mit den Waffen erweitern und behaupten läßt; in der

Balkanfrage ſind ſie friedlich geſinnt und für Aufrechterhaltung der türkiſchen Wirt

ſchaft, weil die Auflöſung des Reſtes des türkiſchen Reiches in lauter chriſtliche

Kleinſtaaten die induſtrielle Entwicklung der Balkanhalbinſel zur Folge haben würde.

Die Liberalen wollen dagegen mit den ziviliſirten Staaten in Frieden leben , um

in ihnen ihre Anlagekapitalien unterzubringen , und möchten daher am liebſten

Frankreich zu Gefallen Ägypten preisgeben . Vielfach wechſelt, je nach dem augen

blidlichen Intereſſe, die Stellung der beiden mitunter in einander fließenden Par

teien , „ das eine aber bleibt unverändert: die Thatſache, daß der Warenerport eine

untergeordnete Rolle im Vergleich zum Kapitalienerport zu ſpielen beginnt.“ So

Kapelusz. Die Broſchüre von Ruland iſt übrigens gut geſchrieben und ſachlich

gehalten und zur Einführung in das Verſtändnis der Frage zu empfehlen . – Ein
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Buch über Die großen Berliner Effektenbanken ( Jena, Guſtav Fiſcher, 1896 )

iſt eine Geſchichte der Operationen und Erfolge dieſer Geldinſtitute (der Diskonto

geſellſchaft, der Bank für Handel und Induſtrie , der Berliner Handelsgeſellſchaft,

der Deutſchen Bank, der Dresdner Bank, der Nationalbank für Deutſchland) und

nur für Fachmänner genießbar. Von allgemeinem Intereſſe iſt nur das Schickſal

des Verfaſſers , PaulModel. Er war dazu beſtimmt, das Bankgeſchäft H . C . Plaut

zu übernehmen , und bereitete ſich durch ſtaatswiſſenſchaftliche Studien darauf vor.

Das vorliegende Buch ſollte ſeine Doktorarbeit werden . Kurz vor ihrer Vollendung

unterbrach er ſie, unternahm zu ſeiner Erholung eine Gebirgsreiſe und fand, zwei

undzwanzig Jahre alt, in Tirol am 22. Auguſt 1895 durch einen Abſturz ſeinen

Tod. Sein Freund Otto Köbuer hat die Arbeit aus dem Nachlaſſe des Ver

ſtorbnen herausgegeben , und Profeſſor Adolf Wagner, in deſſen Seminar der Ver

ſtorbne die Anregung zu ſeiner Arbeit empfangen hatte , hat eine Vorrede dazu

geſchrieben . – Wir ſchließen unſre Aufzählung mit der Anzeige, daß von dem

Grundriß der Politiſchen Ökonomie von Dr. Eugen Philippovich (Frei

burg i. B . und Leipzig , J. C . B . Mohr), die wir im Jahrgang 1894 (drittes

Vierteljahr S . 527) kurz rezenſirt haben , eine zweite , verbeſſerte und vermehrte

Auflage erſchienen iſt.

Neu : Deutſchland von Dr. Andrew D . White, Präſidenten der Cornell-Univerſität, früherm

Geſandten der Vereinigten Staaten in Berlin . Aus dem Engliſchen überſekt von Dr. Wilhelm

Ruprecht. Göttingen , Vandenhoeck und Ruprecht, 1883

Dieſes vor vierzehn Jahren erſchienene ſehr erfreuliche Schriftchen verdient

deswegen erneute Beachtung , weil der Verfaſſer jeßt wieder zum Geſandten beim

deutſchen Reiche ernannt worden iſt. Er hebt alle Vorzüge der Zuſtände im neuen

Reiche und alle guten Eigenſchaften des deutſchen Volkes mit warmer Freundſchaft

für dieſes hervor , ohne auf Kritik von ſeinem amerikaniſchen Standpunkte aus

zu verzichten . Von manchem ſeiner anerkennenden Urteile fühlen wir uns ein

wenig beſchämt, z. B . wenn er uns nachrühmt, daß wir keine auf Senſationen

ausgehende und ſkandalſüchtige Preſſe hätten . Dagegen fönnen wir mit gutem

Gewiſſen annehmen , was er auf Seite 43 ſchreibt: „ Es iſt buchſtäblich wahr, daß

ich bei fünf verſchiednen Beſuchen in Deutſchland, bei einem im ganzen vierjährigen

Aufenthalt in Hauptſtädten und Dörfern , in Trauer - und Feſtzeiten , während

welcher alle Männer, Frauen und Kinder, die es erſchwingen können , gewohnt

ſind, Wein und Bier zu trinken , in der ganzen Zeit zuſammen nicht ſo viel Bes

trunkne geſehen habe, wie an einem einzigen Jahrmarkstage in einem amerikaniſchen

Dorfe.“ . Die Einleitung, in der er unter anderm das frühere politiſche Elend

Deutſchlands hauptſächlich aus den geographiſchen Verhältniſſen erklärt, beweiſt,

wenn nicht gründliche hiſtoriſche Studien , ſo doch einen ſichern hiſtoriſchen Blick.
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Wildmoorprinzeß
Roman

Novellen

Ein Michel Angelo – Kopf und Herz --
Non cras sed hodie u . ſ. w .

don

von
Sophus Baudit

Aberſetzt von

Mathilde Mann

Preis: fchön gebunden 6 Mart
Soeben erſchienen

Adolf Schmitthenner

fein gebunden 6 Mart

Ctef, tief verſinft der Cefer in eine faſt verſcholine Romantit,
wenn er beginnt, ſich in dieſen Roman von Sophus Bauditz zu
Dertiefen , ſo geſchidt aber iſt dieſe Romantik mit der modernen
Zelt und ihren Menſchen verwoben , daß man etwas ganz nenes,
eigenartiges zu leſen glaubt. Traumhafte Ruhe umſpinnt die
Wildmoorgeſchichte, überall nur abgetönte Farben und gedämpfte
Klånge , von ferne nur dernimmt man das Echo der großen

ſozialen Kämpfe , die draußen in der Welt ausgefochten werden .
an das Wildmoor und ſeine Menſchen tief drinnen in den
däniſchen Marichen Anäpft ſich eine ganz wunderbare, aber natür:

liche Romantil . Der Leſer tann fich ihrem Banne nicht entstehen ,

wenn fie ihn einmal mit ihrem Märchenzauber umfponnen hat.
Und Sophus Bauditz iſt ein Erzähler , der jeden Fußbreit ge
wonnenen Grundes in der Seele des Celers fefthält. . . . Mit
großer Kunſt ſind die Menſchen geſchildert, man füblt es , daſ
hier nur echte farben verwendet ſind. Jede einzelne Geſtalt

prägt fich dem Leſer ein , er ſieht ſie leibhaftig vor Augen . Und
der Bontan felbit, deſſen romantiſche Vorausſetzungen man gern

mit in den Kauf ninimt, weiß den Eefer mit ſo vielen Armen
zu umſchlingen , daß er nicht eher zum Nachdenten formt, bis
alle Rätſel gelöft ſind . Mit Befriedigung und Dant legt er das
hervorragende Buch aus den Händen . Die Verlagshandlung hat
das Wert mit einer glänzenden Ausſtattung verſehen , es iſt ein
Geſchenkbuch allererſten Ranges.

(Hamburger fremdenblatt)

Unter dem einfachen Titel „ Kopellen " hat Adolf Schmitt
Henner eine litterariſch bedeutende Sammlung von Erzählungen

erſcheinen laſſen , die für Geiſt, Herz und Gemüt tiefe Anregungen
darbieten . Die mannichfaltigſten Stoffe behandelt der Dichter
hier frapp und ſfizzenhaft , dort geiftvoll ausgeſtattet und er
chöpfend . Die taunlich größte Novelle , zugleich die erite des

Bandes: Ein Michel Angelo ," iſt auch die dichteriſch hervors
ragendfte. Wie der Titel ahnen läßt, handelt es ſich hier um

eine Künſtlergeſchichte. Die Geſchichte eines armen jungen Stein

meten , der unter Sorgen und ſchweren Seelenqualen ſich zum
Range eines großen Bildhauers aufſchwingt, bildet den Kern

der Erzählung , aber nicht ihren eigentlichen Wert. Der Stoff
iſt nicht neu , und die Entwidlung iſt jo fiar , fo einfach und

natürlich , daß es beinahe wunderſam erſcheint, wie der Dichter
gleich anfangs für ſeine Perſonen und ihre Geſchide au inters!
effieren , dann an den Gegenſtand zu feſſeln und den Leſer ends

lich ſo zu ergreifen weiß , daß er mit den guten und lieben
Menſchen , die er da kennen lernt , lebt und fühlt, mit ihnen
Schmerz und freude, Trauer und höchſtes Lebensglid teilt und
genießt. . . . Naturwahre Schilderung menſchlicher Verhältniſſe
und feine Charafteriſtil erſcheinen hier von einer reichen dichte:

riſchen Phantaſie durchdrungen.

(Deutſder Reichs : u . Staatsanzeiger)

Der erſte Beſte

Die Neuenhofer Klucke

Maria Neander

Licht und Schatten
Eine hamburger Geſchichte

Don
Drei Erzählungen

Charlotte Nieſevon

2 . Verbed
Gebunden 5 Mart

Ein Band, gebunden 6 Mart

Unter der fülle oberflächlicher Salonromane, mit denen weib :
Mit dieſem Buche tritt ein großes, herzgewinnendes Calentliche Federn den Bücherntarft überſchwemmten ,wirft dieſe einfache

in die Oeffentlichtet ein Talent pon folder Echtbeit , daß es hamburger Geſchichte" wahrhaft erfriſchend ; man meint etwas

ſich in fluge die Sympathien aller litteraturliebenden Kreiſe er : pon friſcher Seebriſe , fräftigem Teergeruch und derber Schiffers
obern wird. Bei der Falle der lawinenartig anwachſenden toft darin zu ſpüren , . . . Uber ſo beſcheiden der Stoff der Era
Weihnachtslitteratur, die an die Ceſekunft des Rezenſenten geradea zählung iſt , ſo hervorragend in hier die Geſtaltungsfraft auf
zu unbeſcheidne Anſprüche ftelit, war es mir nur möglich , die der Grundlage einer feltenen Beobachtungsgabe. Namentlid
erſte Novelle des Buches : Der erſte Beſte " zu leſen , die fich als tritt dies in der Zeichnung der untern Volfsklaſſen hervor. .
eine Arbeit von ganz entzadendem Reiz darſtellt. Selten iſt die Beſonders anziehend ift die Schilderung ſozialen Elendswährend
alte Geſchichte, die ewig neu bleibr," die alte Geſchichte von der traurigen Cholerazeit; ohne nach grauſigen Effeften zu baſchen ,
dem verraten Mädchen, das aus Aerger den erſten beſten Mann ohne der Nefthetif des Haßlichen zu fröhnen , entrollt Charlotte
nimmt," hübſcher nacherzählt worden als hier. Es iſt eine Gei Nieje ein dufteres , zum Herzen redendes Gemälde. Ernſt wie
ſchichte, die infolge ihrer abgerundeten, fünſtleriſchen Form eine ein wohlmeinender Freund, zugleich ein ſtrenger und gerechter
wohltuende Ruhe auf den Leſer ausftrömt und ihn doch ganz Richter , findet fle Worte tiefer Innigkeit und bleibt trop alles
und gar in ihren Bann ſchlägt. . . . Will man in ſeinem Ura Cadels eine warnte und begeiſterte £obrednerin ihrer tolsen
teil ganz wahr ſein , ſo muß man ſagen , daß das Buch die por: Paterſtadt . . . Licht und Schatten " ift überall neben einander , in
vornehmſte , gewinnendſte und litterariſch bedeutendſte familiena diefer Erzählung erfreuen wir uns aber durchaus an dem „ Lidite "
Teftare darſtellt, die man zu finden vermag. gefunden Empfindens und flugen Wiedererzählens .

(Braunſchweigiſche Candestg)
(Voffiche Zeitung)
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ange Zeit waren die ſtaatlichen Verhältniſſe unſers Vaterlandes

N Shinterhinter dem Volksbewußtſein zurückgeblieben . Jegt haben ſie es

überholt, und wir müſſen hineinwachſen in unſer neues Kleid .

Es iſt notwendig , ſich das immer klar vor Augen zu halten ,

denn nur wenn man die Schäden richtig erkennt, kann eine

Beſſerung, kann vor allen Dingen auch ein billiges Urteil über manche

Erſcheinung gewonnen werden , die vielleicht unliebjam iſt , aber doch nicht

geradezu reichsfeindlich genannt zu werden braucht. Sowohl dieſe Klarheit

wie auch die Billig feit des Urteils iſt ein unbedingtes Erfordernis für den

deutſchen Politiker ; denn noch iſt das deutſche Reich nicht ſo über alle Er

ſchütterungen hinaus, daß es feiner weitern Nräftigung mehr bedürfte. Die

allgemeine Stimmung iſt noch leicht erregt und reizbar, ſie iſt auch zu ſehr

abhängig von den Einflüſſen der Preſſe , die ja meiſtens weit davon entfernt

iſt, der Ausdruck der öffentlichen Meinung zu ſein , ſie vielmehr zu be

einfluſſen ſucht, indem ſie Ereigniſſe und Erſcheinungen entweder einſeitig im

Parteiintereſſe auslegt oder gar zu Erwerbszwecken aufbauſcht und entſtellt.

Bei dieſen offenkundigen Gepflogenheiten unſrer Tagespreſſe kommen gerade

die Thatſachen, die einen wirklichen Fortſchritt im innern Ausbau des deutſchen

Nationalſtaats ausmachen und zur Beruhigung der öffentlichen Meinung bei

tragen könnten , zu kurz, werden ſogar oft, als den angeführten Zwecken nicht

dienlich , gefliſſentlich überſehen . Dazu kommt noch ein andrer, unabſichtlicher

Mangel unſrer Zeitungen : ſie tiſchen zwar' alltäglich ein buntes Gemiſch von

politiſcher Weisheit und von Tagesereigniſſen aus allen Weltteilen auf, bes

wirken aber gerade dadurch , daß kein politiſcher Gedanke vollſtändig durchdacht

wird. An die Stelle klarer Gedanken tritt dann das politiſche Schlagwort,

Grenzboten III 1897 13
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das immer nur ſo lange gilt, bis es von einem andern abgelöſt oder durch

ein für das ganz unvorbereitete politiſche Verſtändnis natürlich unerwartet

kommendes Ereignis ad absurdum geführt wird .

So hat ſich in unſerm Volke noch nicht das ſichere Unterſcheidungsver:

mögen , der naive Inſtinkt für das wirkliche nationalſtaatliche Intereſſe aus:

bilden können , um das wir die Engländer und Franzoſen beneiden . Allerdings

iſt ein ſolches ausgeſprochnes Nationalgefühl zum großen Teil das Ergebnis

mehrhundertjähriger enger ſtaatlicher Zuſammengehörigkeit, aber doch nicht

allein und am allerwenigſten in ſo hohem Maße, daß man für gewiſſe Zuſtände

der öffentlichen Meinung in Deutſchland eine ausreichende Entſchuldigung darin

finden könnte. Auch eine beſondre Anlage des Nationalcharakters ſpielt dabei

eine Rolle. Wir begegnen ihr faſt bei allen andern Nationen , auch bei kleinern ,

die erſt in neuerer Zeit hervorgetreten ſind , wie den Ungarn und ſogar den

Bulgaren . Faſt überall zeigt ſich ein ſo allgemeines Verſtändnis für das

im gegebnen Augenblick politiſch mögliche und ein ſo geſchloſſenes National

gefühl, wie es bei uns während der tauſendjährigen Geſchichte des deutſchen

Reiches nur in einzelnen kurzen Zeiträumen hoher Spannung hervorgetreten iſt.

Das deutſche Volt im allgemeinen , das lebende Geſchlecht aber ganz beſonders,

bedarf der Mittel und auch der Hilfe dazu , daß nicht gewiſſe Strömungen

Macht gewinnen und die kaum errungne Einheit des Reichs in Frage ſtellen.

Das einſt von den Trägern der nationalen Bewegung in den dreißiger und

vierziger Jahren heiß erſehnte und auch vom Fürſten Bismarck als zweckmäßig

erachtete Mittel einer nationalen Vertretung hat ſich bis jeßt nicht bewährt.

Solange der gegenwärtige Zuſtand unſrer Parteien anhält, wird auch der

Reichstag die verzweifelte Ähnlichkeit mit jenem Blasrohr, an dem das Loch

verbohrt war, beibehalten , und Änderungen des Wahlſyſtems, Gewährung von

Diäten und dergleichen würden hieran nichts beſſern . Nur eine politiſche

Kataſtrophe, wie ſie 1866 das preußiſche Abgeordnetenhaus im Nu auf einen

politiſch praktiſchen Standpunkt ſtellte, könnte helfen .

Unter dieſen Umſtänden iſt es immerhin erfreulich , daß andre Kräfte thätig

ſind, die das Band der Einheit feſter um Reich und Volt ſchlingen . Ein

ſolcher Troſt der Thatſachen thut wohl und iſt nötig , wenn nicht bei dem

allgemeinen Durcheinander der Meinungen und Intereſſen , die notwendig eine

Abſchwächung des nationalen Gedankens zur Folge haben müſſen , auch dem

Beſten das freudige Vertrauen auf die Zukunft unſers Volkes erlahmen ſoll.

In dieſem Sinne ſind die nachfolgenden Zeilen geſchrieben , und ſie dürften auch

eine Lücke ausfüllen , die von dem größten Teil unſrer Tagesſchriften wegen

der Enge des Parteihorizonts oder auch aus Unverſtand offen gelaſſen wird.

„Verhandlungen ohne Waffen ſind wie Noten ohne Inſtrumente," hat

Friedrich der Große geſagt, und die Wahrheit dieſes Saßes wird von allen

Einſichtigen begriffen , ſelbſt von den am friedlichſten Geſinnten . Das Heer
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iſt das Werkzeug, womit die Politik gemacht wird . Uns allen iſt ja bekannt,

welche ernſten Gedanken unſern größten , noch unter uns weilenden Staats

mann 1866 in Böhmen beſchäftigten für den Fall , daß das Heer verſagt

hätte. Darum verfolgt man auch in Deutſchland wie anderwärts die Herbſt

manöver, die den Schluß eines militäriſchen Ausbildungs- und Übungsjahres

bilden , mit größerer Aufmerkſamkeit, und ſelbſt die armeefeindlichſten Blätter

haben dann ein warmes Wort für das „ Volt in Waffen .“ In dieſem Jahre

wenden ſich die Blicke geſpannt den Kaiſermanövern zu , die zum erſtenmale, auf

Grund einer freien Vereinbarung zwiſchen den oberſten Kriegsherren Preußens

und Baierns, preußiſche und bairiſche Truppen in einer Geſamtzahl von

100000 Mann mit 18000 Pferden zu kriegeriſcher Übung vereinigen werden .

Es iſt nicht die hohe , bisher niemals erreichte Truppenhöhe, die hierbei zunächſt

in Betracht kommt, obwohl das militäriſche Intereſſe daran nicht zu unter:

ſchäßen iſt; viel höher iſt die politiſche Seite anzuſchlagen, denn ſie hat wahr

ſcheinlich eine größere Tragweite für die deutſche Einheit, als ſie das allgemeine

bürgerliche Geſeßbuch haben wird.

Die Sonderſtellung der bairiſchen Armee iſt den doftrinären „ Unitariern "

von jeher ein Stein des Anſtoßes geweſen , oft freilich nur ſo behandelt worden ,

um dem Schöpfer der Reichsverfaſſung, dem Fürſten Bismarck, einen Vorwurf

damit machen zu fönnen . Der Zuſtand iſt nun aber einmal geſchichtlich und

verfaſſungsmäßig begründet, und im Ernſt wird niemand behaupten wollen , daß

es zur Zeit der Entſtehung der Reichsverfaſſung während der Belagerung

von Paris paſſend oder auch nur möglich geweſen wäre, einen Druck auf

Baiern auszuüben. Das weſentlichſte wurde erreicht, und daß das gut und

hinreichend war, wird am beſten durch die diesjährigen Kaiſermanöver be

wieſen . Wäre es nötig , dem Lobe des Staatsmanns Bismarck noch etwas

hinzuzufügen , ſo müßte es jeßt geſchehen .

Nach der Verfaſſung ſteht dem Kaiſer in Kriegszeiten der Oberbefehl über

die bairiſche Armee zu, während des Friedens hat er das Recht der Inſpektion.

Kaiſer Wilhelm I. hat nie perſönlich von dieſem Rechte Gebrauch gemacht,

und das geſchah aus beſondrer Rückſicht auf die Gemütsverfaſſung und Stim

mung König Ludwigs II. So entſchloſſen ſich dieſer 1870 bei Ausbruch

des Kriegs an die Seite Preußens geſtellt hatte , jo ſchwer empfand er pers

jönlich die Opfer, die er dem „ Reich “ hatte bringen müſſen , und von Berlin

aus wußte man dieſen Gefühlen Rechnung zu tragen . So wurde immer

Kronprinz Friedrich Wilhelm , der als Führer und Sieger bei Weißenburg und

Wörth den baiciſchen Truppen nahe geſtanden hatte, zur Inſpizirung entſandt,

und nach ihm ſein ehemaliger Generalſtabschef, Feldmarſchall Graf Blumen

thal. König Ludwig II. war niemals bei dieſen Beſichtigungen anweſend,

zum Teil allerdings, weil er überhaupt keine Neigung für das Heerweſen hatte .

Zu ſeiner Vertretung erſchien ſchon damals Prinz Luitpold. Nachdem dieſer

3240
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Prinzregent geworden war, dauerte das frühere Verhältnis bei den Inſpizi

rungen noch fünf Jahre fort.

Daß ſich dieſer nicht ganz ordnungsmäßige Zuſtand geändert hat, iſt vor

allem ein Verdienſt des Kaiſers . Als er im Jahre 1891 ſeine Abſicht an :

fündigte, von ſeinem Inſpektionsrecht über die bairiſchen Truppen Gebrauch

zu machen , rief das in München eine nicht gerade angenehme Überraſchung

hervor. Nur die Offiziere waren ſehr zufrieden , denn ſie waren ſicher , mit

Ehren beſtehen und ſich allen übrigen deutſchen Kameraden ebenbürtig beweiſen

zu können ; freilich in lautem Jubel konnte und durfte dieſe Stimmung mit

Rückſicht auf einzelne Perſönlichkeiten , Stimmungen und Strömungen nicht

geäußert werden . Das Vertrauen der Offiziere zu ihrer Tüchtigkeit wurde denn

auch glänzend gerechtfertigt. Der Kaiſer ſprach rückhaltlos ſeine Anerkennung

aus und verknüpfte damit voll Feinheit das Lob des hohen Pflichteifers und der

großen Verdienſte der bairiſchen Prinzen um die Armee. Damit ſagte er nicht

nur eine Artigkeit, ſondern er ſprach die vollkommenſte Wahrheit aus. Ohne

Zweifel wäre auch die Inſpektion des Kaiſers unterblieben, wenn er nicht ſicher

geweſen wäre , jo ſprechen zu können . Daß das aber ſo war und iſt, dafür

iſt vor allen dem Prinzregenten Luitpold Dank zu ſagen , der ſeinen Söhnen

eine ſorgfältigemilitäriſche Erziehung hat angedeihen laſſen und ſich klar bewußt

iſt, daß auf die Dauer die bairiſche Armee ihre Sonderſtellung nur dann zu

behaupten vermag, wenn ſie ſich auf der Höhe der übrigen deutſchen Truppen

erhält. Das iſt zwar auch Partikularismus , aber er iſt geſund und darum

berechtigt. Das deutſche Volt iſt bei aller Stammesverſchiedenheit einheitlich

genug geartet , ſodaß nicht immer und überall der Gleichheitsbeſen in An:

wendung gebracht zu werden braucht. Es genügt durchaus, wenn verhindert

wird, daß vorhandne Unterſchiede böswillig erweitert oder neue geſchaffen

werden . Man darf es wohl als Endergebnis der großen Schlußparade am

9 . September 1891 auf der Fröttmaninger Heide bezeichnen, daß Prinz Leopold,

der zweite Sohn des Prinzregenten Luitpold und Schwiegerſohn des Kaiſers

Franz Joſef, im folgenden Jahre, nach dem Tode des Großherzogs von Heſſen ,

die vierte Armeeinſpektion erhielt, die bisher Feldmarſchall GrafBlumenthal inne

gehabt hatte, der dafür, unter einigen Abänderungen mit Rückſicht auf Württem

berg , die erledigte dritte Armeeinſpektion übernahm . Prinz Leopold wurde

damit zugleich Inſpektor über das dritte und vierte preußiſche Armeekorps.

Damit war eine neue Brücke über den Main geſchlagen , und über ſie führt

der Weg zum diesjährigen Kaiſermanöver.

Viele Leute werden das für ſelbſtverſtändlich halten und nicht für wert,

daß man darüber viele Worte mache. Daß dergleichen aber nicht ſelbſtver

ſtändlich iſt, haben die Zeiten unter Kaiſer Wilhelm I. gelehrt. Wenn er aus

den Bädern am Rhein nach Gaſtein fuhr, vermied er jedesmal, in München

zu übernachten . Denn niemand nahm amtlich Notiz von ihm , am Bahnhofe
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mit
freudigem Gemüt

reichs- und
faiſertreu ,a

nd In dem mitt!

fand niemals Begrüßung ſtatt, wie ein Privatmann fuhr der Kaiſer durch

die Hauptſtadt des zweitgrößten deutſchen Bundesſtaates . Er zog es deshalb

vor, ſein Nachtquartier immer in Augsburg zu nehmen . Die Leute, die die

Ungehörigkeit eines ſolchen Zuſtandes empfanden, ſchwiegen , und darum nahm

ihre Anzahl mehr und mehr ab. Was vorhin von König Ludwig II. geſagt

wurde , gilt auch von vielen , zum Teil ſehr hochgeſtellten und einflußreichen

Perſönlichkeiten . Sie haben ſich ja in vollſter Loyalität dem Reiche und ſeinem

Oberhaupt unterworfen, ſie denken an keinen Anſchluß an das Ausland, und

im Kriegsfalle werden ſie ebenſo Treue beweiſen wie 1870 ; aber jedem Ein

zelnen fällt es ſchwer, daraus die notwendigen Folgerungen zu ziehen und

mit freudigem Gemüt die aus der Sachlage hervorgehenden Opfer zu bringen .

Mit dem Verſtande ſind ſie reichs- und faiſertreu , aber nicht mit dem Herzen .

Das alles hat ſeinen ausreichenden geſchichtlichen Grund. In dem mittlern ,

weſtlichen und ſüdweſtlichen Deutſchland, ſogar in der MarkBrandenburg, waren

die alten Kaiſererinnerungen niemals ganz erloſchen , in manchen Gegenden bes .

lebten ſie noch 1866 die Oppoſition gegen Preußen , und im Jahre 1871 halfen

ſie dann die Begeiſterung für das neue Kaiſertum fördern . Aber Altbaiern

kannte dieſe Erinnerungen nicht mehr. Die Ohnmacht der Kaiſer aus dem

habsburgiſchen Stamme während und nach dem dreißigjährigen Kriege, die

faſt ununterbrochne Oppoſition der bairiſchen Kurfürſten gegen Kaiſer und

Keich, Gebietsſtreitigkeiten mit Öſterreich und Bündniſſe mit Frankreich hatten

es troß aller Familienverbindungen mit den Habsburgern dahin gebracht, daß

in den altbairiſchen Provinzen der Gedanke an das Reich nahezu verloren ge

gangen war. So etwas belebt ſich ſchwer wieder.

Der deutſche Süden leidet überhaupt darunter, daß er in den Kämpfen

gegen den erſten Napoleon feine nationalen Thaten geſehen hat. Dort erſchien

der Rorſe nicht als Unterdrücker, ſondern als Bringer von Größe und Macht,

allerdings auf Koſten andrer. Man ertrug es in Baiern willig und gern ,

daß Napoleon die bairiſchen Truppen unter franzöſiſche Marſchälle ſtellte,

aber man hatte ſich ſchon im dreißigjährigen Kriege gegen jeden faiſerlichen

Oberbefehlshaber gewehrt. Blücher iſt dem Altbaiern eine höchſt gleichgiltige

Perſönlichkeit, Andreas Hofer ein Rebell, da Tirol an Baiern abgetreten

worden war. Auch dieſe nationalen Erinnerungen , die im Norden bis zum

Jahre 1870 das Gemüt des ältern Geſchlechts erfüllten , gehen den Baiern ab,

aber man fann heute niemand einen Vorwurf daraus machen . Im Feldzug

1870 /71 haben die Baiern an Tapferkeit mit allen deutſchen Waffenbrüdern

gewetteifert, und gerade die Altbaiern vom erſten Korps ſind ſämtlich mit der

Überzeugung heimgekommen , daß der „ Bruder Preuß “ ein tüchtiger Deutſcher

ſei. Doch die Zahl dieſer Wackern iſt nicht groß , viele ſind ſchon tot, und

überhaupt gilt der Soldat in Baiern noch immer viel weniger als in Preußen ,

wo die allgemeine Wehrpflicht ſchon in die vierte Generation geht. Das iſt
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dort anders, die militäriſche Überlieferung iſt faum vom Vater auf den Sohn

übergegangen , dagegen leben noch zu viele Leute , deren Wertſchäßung des

Soldaten aus den Zeiten ſtammt, wonur der arme Teufel und der Thunichtgut

in die Uniform geſteckt wurde , der Wohlhabende ſich losfaufte und der Ges

bildete von ſelbſt frei fam . Man erſieht auch hieraus, wie wenig in Baiern

der Boden für die Saat des nationalen Gedankens vorbereitet war. In den

ſchwäbiſchen und fränkiſchen Landesteilen , die erſt ſpäter an Altbaiern gekommen

ſind, ſteht es bedeutend beſſer. Man iſt zwar auch ganz gut bairiſch geſinnt,

aber die Erinnerungen an Maijer und Reich ſind noch vorhanden , und für den

eigentlich altbairiſchen Partikularismus fehlt das Verſtändnis. Durchaus

reichstreu ſind die Pfälzer, obgleich ſie ſich auch ganz als Baiern fühlen . Ein

Blick auf die Reichstagswahlkarte lehrt hierüber mehr, als alle weitern Aus:

führungen vermöchten .

Wer freilich die öffentliche Meinung nach den Zeitungen bemißt, der

fönnte nun nach einem gewiſſen landesüblichen , aber anderswo nicht mehr

gebräuchlichen Ton auf den Gedanken fommen , daß innerhalb der blauweißen

Grenzpfähle Kaiſer und Reich ausgeſpielt hätten . Das iſt aber keineswegs

der Fall, und eine eigentliche Feindſeligkeit dagegen iſt nirgends vorhanden .

Wenn man die Leute nur darüber aufflären wollte, würden ſie, auch in Alt

baiern , ganz zufrieden ſein . Aber es giebt zu viele , die ein Intereſſe am

Gegenteil haben . Dazu gehört zunächſt ein großer und einflußreicher Teil des

Klerus, der es nun einmal mit Schmerzen empfindet, daß ſich der Schwerpunkt

Deutſchlands nach dem proteſtantiſchen Norden verſchoben hat. Dann bearbeitet

die Demokratie namentlich das beſißende Bürgertum und redet ihm ein , das

Reich ſei ſchuld an den hohen Steuern und Armeekoſten , und ſie findet bei

der herrſchenden Nichtachtung des Militärs ein offnes Dhr. Klerikale, Parti

fulariſten und Demokraten aller Schattirungen arbeiten Hand in Hand, indem

ſie den Bürger an der empfindlichſten Seite , am Geldbeutel, faſſen. Man

braucht aber die Sache nicht zu tragiſch zu nehmen , und es iſt unbedingt

ein Fehler , wenn es nicht auf gefliſſentliche Erweiterung des Zwieſpalts bes

rechnet iſt, daß norddeutſche Blätter mitunter über gewiſſe bairiſche Preß

erzeugniſſe herfahren . Dergleichen iſt als landesübliche Eigentümlichkeit auf:

zufaſſen , und es braucht niemand zu glauben , daß ſolche Leute das Land hinter

ſich hätten . Kein vernünftiger Menſch iſt mit der Geſinnung und Haltung

dieſer vermeintlichen Stimmführer einverſtanden , und Dr. Sigls „ Vaterland“

wird von niemand ernſt genommen. Man bemiſt ja die Stimmung im Norden

auch nicht nach dem Ton der ſozialdemokratiſchen Blätter.

Vor einem Jahrzehnt war die Lage allerdings noch bedenklicher, denn bei

dem bekannten mehr als fühlen Verhältnis zwiſchen Berlin und München

hatten reichsfeindliche Strömungen Oberwaſſer. In den obern Kreiſen herrſchte

eine große Empfindlichkeit. In friſcher Erinnerung iſt ja noch die ſcharfe
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Erwiderung, die Prinz Arnulf bei der Krönungsfeier in Moskau auf den un

paſſend gewählten Ausdruck eines Feſtredners von dem „ Gefolge des Prinzen

Heinrich gab. Aber die geſchickte Art der Behandlung dieſes Zwiſchenfalls

in Berlin und München , die jede unliebſame Deutung ausſchloß , zeigte

ſchon , daß ſich frühere Vorkommniſſe nicht wiederholen werden . Es iſt z. B .

kein Geheimnis, daß vor der Einführung des neuen Infanteriereglements feine

bairiſche Stimme zur Beratung zugezogen worden war. Bei der Dringlichkeit

der Maßregel erſcheint das erklärlich , denn bei der damaligen Stimmung

hätte die Beratung eine Verſchleppung bedeutet ; aber die gegenſeitigen Bes

ziehungen erwärmte das begreiflicherweiſe nicht. Heute kommt ſo etwas nicht

mehr vor. Das Vorgehen des Kaiſers hat zu einer unzweifelhaften Klärung

des Bundesverhältniſſes und durch ſorgfältige Schonung aller berechtigten

Eigenart und entgegenkommende Berückſichtigung aller Rechte Baierns auch

zu neuer Befeſtigung geführt. Prinzregent Luitpold läßt keine Gelegenheit

vorübergehen , zu betonen , wie ſehr er am Reiche hänge, und kein Geburtstag

des Reichsoberhaupts vergeht, an dem nicht die bairiſchen Korpskommandanten

ebenſo wie die preußiſchen , jächſiſchen und württembergiſchen in Berlin er

ſcheinen , und ein Prinz die Glückwünſche des bairiſchen Königshauſes über

bringt. Das iſt auf nationaler Seite umſo mehr mit Befriedigung und An

erkennung aufzunehmen , als ein Überſehen dieſer Höflichkeiten immer noch auf

den Beifal größerer Maſſen zu zählen hätte. Die leitenden Perſonen fönnen

hier nur Schritt für Schritt eine Beſſerung anbahnen .

Ein bedeutender Schritt war ſchon vor zehn Jahren durch Beſeitigung

des Raupenhelms geſchehen ; dieſe Maßregel ging von Baiern allein aus und

hat in den oben geſchilderten Kreiſen viel ſcheinpatriotiſchen Jammer hervor:

gerufen . Sigl beſang das Ereignis im März 1887 folgendermaßen :

o ſchöner Tag, wenn endlich der Soldat

Das Häubchen trägt, das uns geeinigt hat,

Von ſeinem Haupte , zierlich zugeſpißt,

Der Stachel blißt, der uns im Herzen ſigt!

Und nach Oſtern 1888 tiſchte er ſeinen Leſern eine gefühlvolle Geſchichte

auf. Am erſten Feiertag hätten im Hofbräuhaus eine Anzahl Chevauxlegers

geſeſſen , denen vor großer Trübſeligkeit der herrliche „ Stoff“ nicht hätte

chmeden wollen . Schließlich habe man herausgebracht, nicht der verſagte

Urlaub , ſondern der Verluſt des angeſtammten ſchmucken Raupenhelms und

deſſen Erſaß durch die Pickelhaube ſei der Grund , daß ihnen nicht einmal

das Hofbräuhausbier mehr ſchmecke. “ Nur dieſe wenigen Beiſpiele ſeien an

geführt, um zu zeigen , mit welchen an ſich lächerlichen , aber in gewiſſen

Schichten der Bevölkerung ſicherlich wirkſamen Mitteln den Beſtrebungen der

maßgebenden und für das Geſamtwohl verantwortlichen Kreiſe entgegengewirkt

ONS
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wird . Und dabei wiſſen Sigl und andre Parteigänger ſehr wohl, daß der

Kaupenhelm weder eine altbajuvariſche Einrichtung , noch je als zweckmäßig

befunden und im Heere beliebt geweſen iſt. Der „ nationale“ bairiſche Helm

ſtammt urſprünglich aus England, wurde laut „ Churpfalz-Bayeriſcher Militär

verordnung vom 1. Januar 1792“ durch den Ritter Benjamin Thomſon ,

ſpätern Grafen Rumford, der bairiſcher Kriegsminiſter war , eingeführt, und

zwar in Geſtalt engliſcher Armeelieferungen . Auf engliſchen Schlachtenbildern

vom Ende des vorigen Jahrhunderts iſt das Urbild des Raupenhelms oft zu

finden . Außer ſeinem Reichskontingent hatte Baiern gegen Frankreich damals

auch ſein übriges Militär ins Feld rücken laſſen , und zwar für engliſche

Unterſtüßungsgelder; die praktiſchen Engländer zahlten aber einen Teil davon

– wie noch 1813 an Preußen – in abgelegten Uniformſtücken . Der neue

Mopfſchmuck erwies ſich als unpraktiſch und blieb unbeliebt, wurde wegen Geld

mangels nicht allgemein eingeführt, dann abgeſchafft, aber ſpäter mit einigen Ver

änderungen und Verbeſſerungen wieder befohlen . Die dadurch hervorgerufne

Ungleichmäßigkeit der Kopfbedeckungen hatte in den folgenden Feldzügen bis 1805

unnötige Verluſte , namentlich an Offizieren , zur Folge, und ein Machtſpruch

Napoleons machte dem unhaltbar gewordnen Zuſtande ein Ende. Das iſt der

„ nationale“ Urſprung des Raupenhelms, der troß aller Verbeſſerungen und

Verzierungen niemals beliebt geweſen iſt und darum bei der Mobiliſirung im

Jahre 1859 wie im Feldzuge von 1866 zu Hauſe gelaſſen wurde. Eine

höchſt ehrenvolle friegeriſche Stellung erwarb er ſich erſt im Feldzuge von

1870 /71 neben dem preußiſchen Helm , das iſt ja aber gerade ein Umſtand, von

dem Sigl und Genoſſen nichts wiſſen wollen .

Wie ſchon aus dem Zeitpunkte der Abſchaffung des Raupenhelms hervorgeht,

war damit feineswegs ein Entgegenkommen gegen Preußen oder das „ Reich "

beabſichtigt; man entſprach einfach der militäriſchen Notwendigkeit. Es iſt ja

fein Geheimnis , wenn auch in bairiſchen Volkskreiſen ziemlich unbekannt, daß

im Feldzug an der Loire der Raupenhelm das erſte bairiſche Armeekorps

beinahe der Vernichtung ausgeſeßt hat. Ein militäriſch ganz richtiger Gedanke

veranlaßte die Franzoſen , beſtändig die Raupenhelme anzugreifen . Unter den

Pickelhauben konnte friſcher norddeutſcher Truppenzuwachs eingetroffen ſein ,

an der Kaupe aber erkannte man die Baiern und hoffte, das tagtäglich von

neuem angegriffne und ſchon ſtark gelichtete Häuflein endlich mürbe zu machen.

Vielleicht zugen die Franzoſen auch in Berechnung, daß die bairiſchen Armee:

forps von Haus aus etwas ſchwächer waren als die preußiſchen . Sie ließen

ſich ja auch in Meß von ähnlichen Annahmen leiten und richteten ihre legten

Ausfälle alle gegen die Landwehr, die ſie an der Kopfbedeckung erfannten , und

von der ſie wußten , daß ihre Bataillone ſchwächer waren als die der Linie.

Freilich täuſchten ſich die Franzoſen darin , daß ſie die Landwehr für weniger

feldtüchtig hielten , und ihre Enttäuſchung wurde noch größer, wenn ſie, durch
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die Ähnlichkeit der Käppis irre geführt, unter die Büchſen der Jägerbataillone

gerieten . Es liegt aber auf der Hand, daß Ausrüſtungsſtücke, die dem Feinde

zu irrigen oder auch richtigen Vermutungen über die gegenüberſtehende Truppen

ſtärke Anhalt geben können, ſchon dadurch den jo gekennzeichneten Heeresteilen

große Verluſte bereiten fönnen . Aus dieſer Erkenntnis waren ſchon in dem

übrigen Deutſchland Helme für die Landwehr angeſchafft worden , und aus

demſelben Grunde entſchloß man ſich auch in Baiern zur Einführung des

Helms. Man nahm dieſe Kopfbedeckung an , weil ſie ſich , namentlich wegen

der günſtigen Lage ihres Schwerpunktes , im Feldzuge am beſten bewährt

hatte , während ſich der Raupenhelm bei Regenwetter voll Waſſer ſog und

unerträglich ſchwer wurde. Die bevorſtehenden Staiſermanöver werden zum

erſtenmale die geſamte Infanterie des deutſchen Heeres mit gleicher Kopfbedeckung

zeigen . Sollte jemals wieder eine Änderung erfolgen , ſo wird ſie ſich auf das

ganze Heer erſtrecken . Wer die Hartnädigkeit kennt, mit der in militäriſchen

Kreiſen wie in weitern Volksſchichten an hergebrachten Einrichtungen feſts

gehalten zu werden pflegt, wird den Wert dieſer Thatſache nicht verkennen .

Wir ſind dadurch ein großes Stück vorwärtsgekommen .

Aber weit über dieſe Uniformfrage hinaus geht die Tragweite der

diesjährigen Kaiſermanöver nach der nationalen Seite. Man hat in Baiern

nicht mehr – wie vor ſechs Jahren – für nötig befunden , den Anſchein

aufrecht zu erhalten , als wären die Manöver aus eignem Antriebe veranſtaltet

und der Kaiſer nur als „ Gaſt“ dazu eingeladen worden . Das hatte für

gewiſſe Dhren beſſer geflungen und auch manchen Perſonen in höhern Kreiſen

wohlgethan. Man nannte früher auch die Manöver amtlich immer Königs

manöver, wozu man formell durchaus berechtigtwar, da in Friedenszeiten der

König von Baiern oberſter Kriegsherr iſt. Aber ſchon damals ging die Tages

meinung von ſelbſt über dieſen ſorgſam abgewognen Standpunkt hinaus, und

der Volksmund wie die Preſſe aller Parteien ſprach von der großen Truppen

ſchau am 9. September nur als von der „ Kaiſerparade.“ Diesmal fallen alle

jolche Zurüdhaltungen ſowie die kleinen Mißſtimmungen , die ſich 1891 wegen

des Gebrauchs der Kaiſerſtandarte ergeben hatten , vollſtändig weg , und da es

ſich nicht bloß um bairiſche, ſondern auch um preußiſche Truppen handelt,

jo fann die Richtigkeit der Bezeichnung „ Kaiſermanöver“ auch von partis

fulariſtiſcher Seite nicht mehr angezweifelt werden , und es geſchieht auch nicht.

Wer genauer zuſieht, wird vielfach ſogar ein gewiſſes Behagen über die An

erfennung der Ebenbürtigkeit der bairiſchen Truppen , die unverkennbar in den

gemeinſchaftlichen Manövern zum Ausdruck kommt, heraushören ; den verbiſſenen

Partikulariſten und berufsmäßigen Nörglern ſind ſie freilich ein Dorn im

Auge. Höchſt zufrieden ſind vor allen die Offiziere, die ſehr wohl in der Er

innerung haben , was das Jahr 1870 ihnen und der bairiſchen Armee gebracht

hat, und die wiſſen , daß ſie mit ihren Truppen nicht hinter den ihnen gegens

Grenzboten III 1897 14
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überſtehenden Norddeutſchen zurückbleiben werden . Es war unter dieſen Um :

ſtänden mindeſtens ein alberner Mißgriff, daß im Februar ein großes Berliner

fortſchrittliches Blatt im Anſchluß an die Kaiſermanöver und an die Feier von

Kaiſers Geburtstag in München einen Angriff gegen das bairiſche Difizierforps

brachte, der bei ſeiner Ungeſchicklichkeit noch den weitern Nachteil hatte , auf

gänzlicher Unfenntnis zu beruhen . Dergleichen Preßerzeugniſſe werden im

Norden meiſt nicht beachtet, machen aber in Baiern immer wieder böſes Blut,

und vielleicht iſt das auch ihr Zweck.

Man ſollte doch die Dinge in Baiern ſich ruhig entwickeln laſſen , denn

ihre Führung liegt jeßt in den beſten Händen . Die Überzeugung von der

Notwendigkeit des engſten nationalen Zuſammenſchluſſes beſteht in den leitenden

Kreiſen und wird von Berlin aus eifrig gefördert. Die bairiſchen Soldaten

werden aus den Kaiſermanövern das Gefühl der Kameradſchaft und die Achtung

vor den „ Preußen “ mit nach Hauſe bringen , und das kann nur die beſten

Früchte tragen . Im übrigen iſt das bairiſche Volt ſeinem Königshauſe treu

und wird allezeit zu ihm und mit ihm zu Deutſchland halten . Wie oft iſt

nicht gerade dieſes Gefühl der Treue benußt worden , um gegen „ Preußen “

zu heßen ! Das fällt nun weg . Mehr verlangt Deutſchland nicht, weiter

braucht die Gleichmacherei nicht zu gehen . Die deutſchen Stämme ſollen gar

nicht mit einander verſchmelzen , ſondern möglichſt ihre Eigenart bewahren und

behalten , nur ſoll nicht die Nörgelſucht und partikulariſtiſche Beſchränktheit

Gegenſäße und Feindſeligkeiten daraus herleiten . Je mehr die deutſchen Stämme

einander kennen lernen , deſto weniger werden ſich hierzu Handhaben bieten , und

deshalb bilden die diesjährigen Kaiſermanöver einen Fortſchritt gegen früher,

der manche trübe Thatſache auf nationalem Boden wettmachen wird .

Lazzaroni

Von May Stock

eit mehr als zwei Jahrtauſenden lockt die Germanen der Drang

nach Süden über die Alpen nach dem ſchönen Italien . Das

Ringen, Werden und Vergehen von Völkern und Staaten , eine

Geſchichte, entſcheidend für die Entwidlung der Menſchheit, liegt

O zwiſchen der Zeit, wo unſre barbariſchen Vorfahren , von þunger

und Froſt erbittert, auf ihren Schilden die ſchneebedeckten Südabbänge der

Alpen unter gierigem Kriegsgeheul hinabglitten , und den Reiſen des modernen
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Deutſchen , der auf völferverbindendem Schienenpfade dem gelobten Lande der

reichſten geſchichtlichen Überlieferung voll Begeiſterung entgegeneilt. Und doch

iſt gerade für die allererſten und für die modernen Römerfahrten der Ger

manen die treibende Kraft dieſelbe: die Sehnſucht nach Genüſſen , die die

nordiſche Heimat verſagt. Allerdings hat ſich jene Sehnſucht ſehr geläutert

und veredelt. Sene hungrigen Barbaren lockte die Kunde von dem reichen

Sonnenlande ; wie gierige Wölfe ſtürzten ſie ſich auf die fette Beute. Dem

modernen Sdwärmer könnte es beleidigend erſcheinen , ſein verfeinertes, durch

geiſtigtes Bedürfnis nach äſthetiſchem Genuß mit jenem barbariſchen Hunger

nach materiellen Genüſſen verglichen zu ſehen. Aber das elementare Wonne:

gefühl, aus Nebel und Froſt in das Land des ewigblauen Himmels , des

Sonnenſcheins und der nimmer müden Vegetation mit ihrer berauſchenden

Fülle von Blüten und Früchten entrüdt zu ſein , bleibt ſelbſt in dem gebildeten

modernen Germanen der Grundafford der Seelenſtimmung in Italien , und

dieſes Gefühl verſchönt mit ewig - junger Zauberkraft alles , was uns Italien

an äſthetiſchen Genüſſen bietet.

Wer nach Italien reiſt mit dem ernſten Streben nach innerm Gewinn.

verehrt noch heute in Goethe das unerreichbare Vorbild , wie man Italien ge

nießen ſoll. Und das mit Recht, troß aller neuern gelehrten Schilderungen .

Nie iſt je wieder ein Menſchenkind durch Italien gewandert, in deſſen Innerm

auf die unendlich vielen Eindrücke und Reize ſo unendlich viele Saiten har

moniſch erklangen . Die Gebildeten ſeines Volks , die nach ihm dieſe Straße

zogen , hat er ſeit mehr denn einem Jahrhundert gelehrt, Italien unter dem

Geſichtspunft einer hiſtoriſch geſchulten Äſthetik zu betrachten und den Schön

heitsgenuß der Gegenwart in Licht und Land mit dem Schönheitsgenuß der

Vergangenheit in Malerei, Plaſtik und Architektur zu vereinen. Wer aber

heute nach der Rückkehr aus Italien Goethes Reiſeberichte von neuem lieſt,

fühlt doch den gewaltigen Abſtand der Zeiten und ihrer Denk- und Ems

pfindungsweiſe.

Goethe ſchließt zwar einen ſeiner Briefe mit den Worten : „ Ich werde

das nächſte Blatt einmal ganz von Unheil, Mord, Erdbeben und Unglück an

füllen , daß doch auch Schatten in meine Gemälde fommen “ – aber er thut

es nicht. Auch ſind ja das Verſprechen und der naiv angegebne Zweck ſchon

bezeichnend genug. Es lag in ſeiner Apollonatur, wie in dem geſamten

Bildungsideal jener Zeit, ſich den Schönheitsgenuß in Natur und Kunſt durch

das Häßliche und Gemeine möglichſt wenig ſtören zu laſſen . Im Anfang

jeiner Reiſe beherrſchte ihn der äſthetiſche Geſichtspunkt ſo einſeitig, daß Häßlich

keit des Gegenſtands ihn völlig unfähig machte, ein Bild geſchichtlich zu wür

digen . Aus Bologna mit ſeiner reichen Sammlung von Meiſterwerken ſchrieb

er über die Heiligenbilder von Reni, Domenichino und den Carracci, wie er

ſelbſt ſpäter ſagt, unmutig und anmaßlich geſtimmt: „ Du möchteſt gleich die
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em vielen Meniche
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Augen von den abſcheulich dummen , mit keinen Scheltworten der Welt genug

zu erniedrigenden Gegenſtänden wegkehren, und ſo geht es durchaus: man iſt

immer auf der Anatomie, dem Rabenſteine , dem Schindanger uſw ." Ebenſo

îchloß ſich ſein ſchönheitsdurſtiges Auge beleidigt beim Anblick der Häßlichkeit

menſchlichen Elends. Er wandelte auch in Italien ſtets auf den Höhen der

Menſchheit oder wenigſtens der Geſellſchaft, und ſeine Berichte ſchweigen von

all dem vielen Menſchenunwürdigen , das unſre Augen noch heute in Italien

neben dem vielen Schönen mit in den Kauf nehmen müſſen . Heute beherrſchen

ſozial-politifche Intereſſen das Geiſtesleben der Gebildeten . Die vielen uns

würdigen Erſcheinungen des italieniſchen Volkslebens in ihren unzähligen

Schattirungen , vom Lächerlichen bis zum Tieftraurigen , die wir in dem Begriff

„ Lazzaronitum “ zuſammenfaſſen können , ſtören auch uns empfindlich in unſerm

äſthetiſchen Genießen . Aber wir wenden uns nicht ab , die Eindrücke erregen

unjer ſoziales und ſittliches Intereſſe , wir ſuchen ſie durch aufmerkſame

Beobachtung zu verſtehen und uns durch Studium allmählich in unſerm

Innern eine feſte Stellung gegenüber dieſer Fülle aufregender Erſcheinungen

zu ſchaffen .

Entſprechend den verſchiednen Gegenden Italiens , ihren verſchiednen

Lebensbedingungen und ihrer geſchichtlichen Entwicklung kommt das Lazzaroni

tum auf die mannichfaltigſte Weiſe zur Erſcheinung. Nirgends aber iſt die

Geſchichte der Hauptſtadt ſo bedeutungsvoll für die Entwicklung des ganzen

Landes geweſen . Daher liegt es nahe, daß man zunächſt aus der Geſchichte

Roms den Grundcharakter des italieniſchen Lazzaronitums zu verſtehen ſucht.

Schon am Ende des zweiten Jahrhunderts v . Chr. war der Mittelſtand ,

deſſen kernige Söhne den Erdkreis überwunden und der ſtolzen Roma zu

Füßen gelegt hatten , dem Untergange nahe, und öffentliche Maueranſchläge

flehten den Tiberius Gracchus, den Enkel des großen Scipio , ani, des armen

Volkes und der Rettung Italiens zu gedenken. Ehrgeizig betraten die Gracchen

auch wirklich den Weg der ſozialen Reform in ihren Ackergeſeßen , ſie ſahen

ſich aber bald auf den Weg der Revolution gedrängt. Mit ihrem Untergange

war der Untergang des Mittelſtands beſiegelt , und die Kluft zwiſchen der

Ariſtokratie und dem Großkapital einerſeits und einem erſchreckenden Bürger

proletariat andrerſeits wurde immer größer . Die Plantagenwirtſchaft im

großen Stil verbreitete ſich von Sizilien aus über ganz Italien , und das

billige Sklavenkorn verdrängte die leßten Ackerbürger trok zäheſter Arbeit von

der verſchuldeten Scholle. In großen Scharen ſchloſſen ſich die enterbten

Bürger den Sklaven - und Bandenführern an und folgten verzweifelt der Fahne

der Empörung in furchtbaren Kriegen , die natürlich mit blutiger Unterwerfung

durch die Staatsgewalt endigten . Mehr und mehr fand ſich die große Maſſe

des Proletariats in die Rolle des Almoſenempfängers, beſchränkte ſich auf ihre

politiſche Thätigkeit als Stimmvieh bei den Wahlen und lernte es als ihr
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Recht betrachten , ſich dafür von den Großen füttern und amüſiren zu laſſen .

Zu Cäfars Zeit erhielten allein in Rom 320000 Bürger Freiforn, und allein

die offiziellen Feſttage umfaßten zweiundſechzig Tage des Jahres , abgeſehen

von den außerordentlichen Spielen . Der verrohten und verwahrloſten Maſſe

bot ein Drama oder ein Wettlauf nicht Erregung genug , und ſo ſchlachtete

das Römertum in den Gladiatorengefechten und Tierheßen Maſſen von

Menſchen und Vieh zu Ehren des Publikums hin . Man gab damit der

großen unbeſchäftigten Gefühls - und Willensmaſſe des Proletariats und ihrem

gefährlichen Drange nach Bethätigung Gelegenheit, ſich in gewaltigen Aus

brüchen zu entladen . Vergebens hat Cäſar verſucht, die entſittlichende Füttes

rung des Bürgerproletariats in eine ſtaatliche Armenverſorgung nach attiſchem

Vorbild zu verwandeln . In der Zeit des römiſchen Kaiſertums wuchs mit

der Umwandlung Italiens in große Parks und Plantagen die Maſſe des

Proletariats , das die Forderung : Panem et circenses ! als ſein unantaſtbares

politiſches Vorrecht betrachtete. Dieſe Maſſe von Menſchenelend war ein em

pfänglicher Boden für die neue Lehre vom Heiland und von der Erlöſung.

Es iſt rührend, zu ſehen , wie in dem tiefen Dunkel der Katakomben Roms

aus den za hlloſen ſinnbildlichen Darſtellungen und Inſchriften der Tauſende

von Gräbern die Hoffnung hervorleuchtet auf die Auferſtehung und ein beſſeres

Leben im Jenſeits. Aber dieſe Lehre , die den Schwerpunkt des Menſchen

lebens ins Jenſeits verlegte, lehrte wohl einen großen Teil des Proletariats

leiden , ohne zu flagen und ohne wider den Stachel zu löcken , aber ſie war

nicht imſtande, das Proletariat der Kaiſerzeit ſozial zu heben und zur Selbſt

hilfe zu erziehen . Und als der ganze Teig durchſäuert war, erwuchs auf den

Trümmern des Cäſarentums aus der unſichtbaren Kirche die päpſtliche

Monarchie und die Hierarchie.

Das päpſtliche Cäſarentum übernahm mit der weltlichen Herrſchaft die

ganze politiſche Erbſchaft der Cäſaren mit ihren Licht- und Schattenſeiten .

Während die Kirche mit den Kaiſern um weltliche Intereſſen rang , erfaßte

zwar tiefe Gemüter , wie einen Franz von Aſſiſi, der Geiſt des evangeliſchen

Chriſtentums, und ſein Beiſpiel, das arme Leben Jeſu in völliger Armut und

Demut nachzuleben , ſpornte zu Nacheiferungen . Aber der Gedanke, das Prole

tariat ſozial zu heben , lag auch ihm völlig fern . Der Papſt ſelbſt ſtand dem

Schwärmer zunächſt fühl gegenüber. Als ſich aber zeigte , welche ſeelenwerbende

Kraft darin lag , den Klerus im Bettlergewande zum niedern Volke herab

ſteigen zu laſſen , wurden die Bettlerorden begünſtigt als wirkſame Mittel der

Glaubenspropaganda, und aus den Nachahmern des armen Lebens Jeſu wurde

bald der am reichſten begüterte Orden . Die päpſtliche Monarchie behandelte

das niedre Volf nach dem altbewährten Rezept, und die Kirche, wohlzufrieden ,

den Beſiß der geiſtigen und weltlichen Herrſchaft genießen zu können , zahlte

dem Proletariat willig Tribut, und zwar nicht allein in den lärmenden Volks
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feſten , den Heiligenfeiern , Feſtzügen und all den Sinnenreizen ihres Kultus.

Dem gegenüber iſt wenig von Belang, was in Oberitalien ruhmvolle

Fürſtengeſchlechter und mächtige Republiken durch vielſeitige Kraftentfaltung

für die ſoziale und ſittliche Hebung ihrer Unterthanen geleiſtet haben , es ver:

ſchwindet im Vergleich zu der Verwahrloſung , unter der Unteritalien und

Sizilien bis hinab zur bourboniſchen Mißwirtſchaft zu leiden hatten .

In zweitauſendjähriger Geſchichte iſt durch die Unterlaſſungsſünden der

frühern Regierungen , durch Gewöhnung und Vererbung das Lazzaronitum zu

einem chroniſchen Leiden des Volts förpers geworden . Ein großer Teil des Volkes

iſt garnichtimſtande, ſein Leben unter dem Geſichtspunktmoderner Menſchenpflicht

und Menſchenwürde zu betrachten . Selbſt der beſſere Teil des Volkes ſieht im

Lazzaronitum nicht wie wir eine unwürdige, ſondern eine durch die Tradition ge

heiligte und berechtigte Form des Volfslebens . In der Beurteilung jener Maſſe

von Geſtalten , deren Lumpen die ſengende Sonne jenen gleichförmigen, ſtein - und

erdfarbnen Ton verleiht, macht der Italiener viel größere Unterſchiede als wir.

Wir lernen erſt allmählich beobachten und verſtehen , daß ſich mancher dieſer

fragwürdigen Geſellen als Signore geberdet und als Signore vom Volfe

anerkannt wird, der nach unſern Begriffen von Menſchenwürde unbedingt zum

Lazzaronitum gehört. Derartige Lazzaroni ſind gleichſam die Elite ihres

Standes , es iſt der Teil des niedern Volfes , der ſich wenigſtens zu ſoviel

Arbeit und Erwerb aufrafft, daß er von der Hand in den Mund leben kann .

Auf den Fremden , der als einziger Anfömmling in vorgerückter Jahres:

zeit die Bahnſtation Girgenti verläßt, ſtürmt eine Schar von Trägern, Bettlern ,

Krüppeln und Kutſchern mit Bitten und Angebot ein . Er vertraut ſich und

ſein Gepäck einem flug dreinſchauenden Lazzarone an , der ſich nicht ohne

Grandezza dem Fremden zur Verfügung geſtellt hat und mit fräftigen Armen

die übrigen zurückdrängt, belohnt ihn für ſeine Bemühung , und in ſchnellem

Trabe jagt der Kutſcher bergauf zu dem eine halbe Stunde entfernten Gebirgs :

ſtädtchen Girgenti. Nach einiger Zeit ſieht der Reiſende voller Staunen den

ſelben Lazzarone hinter dem Wagen hertraben . In der Annahme, ihm ſeine

Dienſte nicht genügend bezahlt zu haben , wirft er ihm noch einen Soldo zu.

Der Lazzarone winft freundlich Danf und jeßt ſeinen Trab fort. In der

Stadt, in die allerlei Volk zur Feier eines Heiligenfeſtes zuſammengeſtrömt

iſt, fährt der Kutſcher knallend und johlend durch die Menge, ſchweißtriefend

keucht der Lazzarone hinter der Karoſſe her. Der Reiſende iſt erſtaunt, daß

man ſeinen ſonderbaren Aufzug mit dem Trabanten ganz natürlich findet.

Vor dem Gaſthofe eilt der Lazzarone an den Bock , erfaßt ſchneller als der

Hausdiener den Koffer , fragt nach dem Zimmer, ſchreitet dem Wirt , dem

Kellner und dem Gaſt voran , öffnet die Fenſter und erklärt dem Fremden die

ſchöne Ausſicht. Offenbar hat er ſich durch den anſtrengenden Lauf ein Recht

auf den Reiſenden erworben , das der Wirt und ſeine Diener willig anerkennen .
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Mit graziöſer Verbeugung ſtellt er ſich nun dem Fremden für die Dauer

ſeines Aufenthalts zur Verfügung. Morgens erhebt er ſich von dem Prel

ſtein , auf dem er ihn ſchon lange erwartet hat, und erfüllt treulich alle

kleinen Beſorgungen , durch die der Fremde ſeine koſtbare Zeit verſchwenden

würde. In der ganzen Haltung und in ſeinen Reden giebt und fühlt ſich

dieſe Lumpengeſtalt als ein Mann mit Standesbewußtſein , der ſeinen Beruf

ernſt nimmt.

Wer von den Lazzaroni irgend etwas einzuſeßen hat, irgend welche Ware

oder Arbeit, und ſei es noch ſo wenig , fühlt ſich als wohlberechtigtes und

wichtiges Glied der menſchlichen Geſellſchaft und ſucht durch größte Rückſichts

loſigkeit gegen die Maſſe der Mitbewerber und durch laute Reflame und Zu

dringlichkeit ſeine Ware an den Mann zu bringen . Wenn abends in den

größern Städten die Zeitungsdruckereien ihre Thore öffnen , ergießt ſich ein

Haufe von Lazzaroni beider Geſchlechter, jeder mit einer Hand voll Exemplare,

im Wettlauf und unter Wettgeſchrei durch die Straßen . In Rom wurden

die ſchnellfüßigſten Jungen von einem langen Weibe überholt, der wie einer

Erinye das Haar ſchlangenförmig um die Schultern wallte, und die in

heulendem Ton ihr : la Tribuna ! über den Corſo erſchallen ließ . Burſchen ,

die nach ſtundenlangem Lungern eine Hand voll Gründlinge aus dem Arno

oder am Meeresgeſtade gefangen haben , verfünden , die Hoſen bis zum Knie

auſgeſtreift, in den Straßen den friſchen Zuſtand ihrer Ware , die in einem

Siebe zappelt und von Zeit zu Zeit aus einem Kübel mit Waſſer begoſſen

wird. In der heißen Zeit ertönt in allen Städten der gleichmäßige lang

gezogne Kuf der Waſſerverkäufer. Die größte Mannichfaltigkeit und Zudrings

lichkeit dieſes Kleinbetriebs herrſcht in Neapel. Nach Sonnenuntergang drängt

ſich das Lazzaronitum von den Straßen und Märkten in die Galleria Umberto .

Nur der elendeſte Betrieb, der auf die Armen berechnet iſt, bleibt fern , ſo der

Handel mit Speiſereſten aus den Hotels , mit gebacknen Kürbisſcheiben und

dergleichen . Die mit Glas gedeckte, elektriſch erleuchtete Galerie , ein rieſiges

modernes Prachtgebäude, wird von dem Lazzaroni mit ohrenbetäubendem

Lärm beherrſcht. Selbſt das Fortiſſimo der Kapellen , die vor den offnen

Cafés ſpielen , wird von den Rufen der Verkäufer und dem Geſchrei der

raufenden Burſchen übertönt. In langſamem Strome wogt eine Menſchen

maſſe aller Stände hin und her. Hier iſt das Eldorado des Lazzaronitums.

Wer dort am Staffeetiſch Plaß genommen hat, wird fort und fort durch An

preiſung von Blumen , Nadeln , Bürſten , Spazierſtöcken und dergleichen mehr

beläſtigt. Hier herrſcht die Arbeitsteilung in ſchrecklichſter Form . Die Cerini

händler bewaffnen Scharen zerlumpter Kinder mit je einem halben Dußend

Streichholzſchachteln , ſodaß allein ſchon dieſes Angebot zur Plage wird. Selbſt

auf die offnen Wagen der Maultierbahn folgen die Lazzaroni. Mit Eleganz

chwingen ſich die zerlumpten Burſchen auf das Trittbrett und bieten ihre
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Ware an , bis der nächſte entgegenkommende Wagen die Fahrgäſte auf kurze

Zeit erlöſt. Dem Schaffner liegt es ganz fern , ihnen zu wehren .

Oft ſchwankt man , ob man dieſen Kleinbetrieb eine mehr oder minder

verſchleierte Bettelei oder nicht doch einen bettelhaften Handel nennen ſoll.

Wer in der Galleria Umberto beim Kaffee ſeine Cigarre raucht , lenkt bald

die Aufmerkſamkeit irgend eines der Betteljungen auf ſich . Almählich ſammelt

ſich eine Gruppe , und es läßt ſich beobachten , daß mit dem Abnehmen der

Cigarre die Zahl der Snaben zunimmt. Im Hintergrunde ſteht ein Greis,

blickt ebenfalls ſehnſüchtig nach der Cigarre, und wenn der Raucher die Cigarre

wieder zum Munde führt, ſchüttelt er enttäuſcht den Kopf unter traurigen

Selbſtgeſprächen . Wird der Cigarrenreſt endlich weggeworfen , ſo kämpft um

ihn ein Knäuel von Jungen unter wütendem Geſchrei. Doch ehe es zur Ent:

ſcheidung kommt, ſchlägt der Alte mit ſeinem Krückſtock dazwiſchen , und heulend

verlaſſen die Buben das Schlachtfeld . Wer nun aber dieſe zudringliche Schar,

die zwiſchen den Stühlen und den Beinen der Gäſte friechend die Sigarrenreſte

ſammelt, für junge Feinſchmecker halten wollte , würde den Ernſt dieſes Bes

triebes ganz verkennen . Auf den Märkten werden die nach Größe und Sorte

geordneten Cigarrenreſte von Händlern an die Proletarier verkauft, und die

Buben ſind für dieſe Großhändler die Lieferanten . In einigen Städten iſt

dieſer Zweig des Kleinhandels in raffinirter Weiſe vervollkommnet. In

Florenz ſieht man abends nach Beendigung des Militärkonzerts auf der Piazza

Vittorio Emanuele eine Menge Glühwürmchen dicht über den Boden des

weiten Plages dahinhuſchen . Eine Schar armſeliger Buben ſucht mit Laternen,

die ſie an einem Riemen vor ſich hin und her pendeln laſſen , den Plaß nach

Cigarrenreſten ab. Bald darauf findet man eine ganze Gruppe dieſer Glüh

würmchen in einem Straßenwinkel vereinigt. Einige Buben vergleichen dort

beim Licht der zuſammengeſtellten Laternen ihre Beute und haben ſich zum

Lohn für ihren Fleiß als gemütlich ſchmauchendes Tabafskollegium etablirt.

Eine bedenklichere Form dieſes Kleinhandels iſt der Schmuggel an den

Stadtthoren . Die wenigen Beamten der Douane haben in den Morgens

ſtunden alle Hände voll zu thun. Eine Reihe von Karren , bepackten Maul

tieren und Eſeln und eine Menge des niedern Volfs mit Körben und Säden

harrt der Abfertigung. Hunderte von Ziegen , die in Gruppen von Buben

gehütet innerhalb der Thore lagern , müſſen abgezählt werden , ehe ſie zur

Weide in die Berge entlaſſen werden ; denn für jede Ziege haben die Beſißer

einen beſtimmten Weidepacht zu zahlen . Dieſe Arbeitslaſt der Beamten benußt

das Lazzaronitum , um ſich mit unverſteuerter Eßware durch den Trubel

hindurchzuwinden . Ein Kutſcher, der eben einen Fremden von einem Wagen

ausflug zurückfährt, will in vollem Trabe durchs Thor fahren und verweiſt

die Halt gebietenden Beamten auf den fremden Signore, der nicht aufgehalten

ſein wolle. Aber die Beamten kennen dieſen Kniff ſchon und holen aus dem
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Wagenfaſten ein Paar gebundner Hühner hervor, zum Erſtaunen des ahnungs

loſen Reiſenden , der von der Terraſſe des Kloſters Camaldoli den Sonnenaufgang

bewunderte, während der Kutſcher im Dorfe die Hühner faufte, um ſie bei der

Rüdfahrt durchzuſchmuggeln . Während die Beamten mit dem Miſſethäter

ſtreng ins Gericht gehen , benußen einige Jungen dieſen Augenblick, um mit

ihren Pädchen durch das Thor in die Stadt zu ſchlüpfen . Einer wird ge

fangen und geohrfeigt, aber niemand aus dem Publikum fümmert ſich um den

Jammernden. Solche Zufälle bringt das Geſchäft eben mit ſich.

Wie der jährliche Zug der Thunfiſche und Vögel, ſo gilt auch der

Fremdenſchwarm dem italieniſchen Lazzaronitum als eine natürliche, vorteilhafte

Einrichtung, aus der Groß und Klein Gewinn zu ziehen ſucht, wenn nicht in

Scheffeln , ſo doch mit Löffeln . Das gute Herz verleitet die Reiſenden zunächſt

unterſchiedslos zu ſpenden , wo immer ſich das Lazzaronitum an ſie herandrängt;

denn der moderne Menſch ſchämt ſich , vor den Augen der Elenden in vollen

Zügen zu genießen . Andrerſeits hat ſich das Lazzaronitum dem großen Reiſe

publikum , ſeinen Bedürfniſſen und Schwächen allmählich ſo angepaßt, daß es

ichwer iſt, ſich auch nur einigermaßen von dem aufdringlichen Angebot kleiner

Dienſtleiſtungen freizu halten . Je ſtärfer der Fremdenverkehr iſt und je flüchtiger

die Beſucher ſind , um ſo mehr blüht das Gewerbe der Ciceroni, von dem

gebildeten Fremdenführer , der das junge Ehepaar durch die Säle des Dogen

palaſtes mit deutſchem , engliſchem oder franzöſiſchem Kommentar geleitet, in

zahlreichen Schattirungen herab bis zum Betteljungen , der dem Fremden ſeine

Führung anbietet, ſobald ſich dieſer nach einem Straßenſchild umſieht.

In den ſchönen , von Niccolo Piſano zierlich geſchmückten Marmors

fuppelbau des Baptiſteriums zu Piſa drängt ſich ein Lazzarone mit dem

Fremden herein und bittet, ihm etwas vorſingen zu dürfen . Über die Zurück

weiſung überlegen lächelnd, tritt er einen Schritt zurück und ſendet mit klang

voller Stimme einen Ton zur Höhe der Kuppel hinauf. Bald erkennt man

die lange geübte Praxis , zulegt klingen vier hinaufgeſandte Töne als rauſchender

langſam verhallender Afford von oben wieder. Der Lazzarone ſieht mit Genuga

thuung, daß es dich freut, und ſtreicht ſeine Centeſimi mit dem Bewußtſein

ein , ſeine von dir bezweifelte Daſeinsberechtigung glänzend bewieſen zu haben .

Während einer herrlichen Mondſcheinfahrt von Salerno nach Amalfi auf

hohem Felspfade von Bucht zu Bucht längs des Golfes ſteigen in den Städtchen

Vietri und Setara fünf Freipaſſagiere auf. Allerdings wagen ſie es nicht, im

Wagen Plaß zu nehmen . Zwei hocken auf dem Bock, die andern ſißen hinten

auf. Die Aufmerkſamkeit des Reiſenden wird zunächſt von dem Genuß der

Landſchaft und der lauen Nacht mit ihrem Limonenduft abgelenkt auf die

jonderbaren nächtlichen Reiſebegleiter vor und hinter ihm . Aber dieſe Weges

lagerer haben ſich nur zu harmloſem Wettbewerb vereinigt, um durch allerlei

Erzählungen und Kommentare zur Gegend von dem Fremden einige Sigarren

Grenzboten III 1897 15
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und Centeſimi zu erbeuten . Für die Paſſagiere, die in der Nähe des Kar

thäuſerkloſters bei Florenz auf die Dampfbahn warten , ſind in die Steinwand

des Hohlweges Siße hineingearbeitet. Eben will ſich der Fremde niederlaſſen ,

als pfeilſchnell aus der nahen Bretterbude ein freundlich lächelnder Lazzarone

hervoreilt und dem Fremden ein Kiſſen auf den harten Siß legt.

Aber dieſe milde Art der Erpreſſung wird von den Reiſenden bald nicht

mehr als Druck empfunden , weil ihre Originalität, ihre planmäßige Durch

arbeitung und oft einſchmeichelnde Art verſöhnt. Unangenehmer iſt ſchon der

verſchmişte Lazzarone, wie man ihn in den ſiziliſchen Bergneſtern findet, der

den Fremden nasjührt, Dienſte verſpricht, die er gar nicht leiſten kann , in

fingirter Geſchäftigkeit zwedlos hin und her läuft und, wenn man ihm Vor

würfe macht, den Schweiß von der Stirn wiſcht und Lohn für ſeine offenbare

Arbeitsleiſtung fordert. Die gewaltſame Ausplünderung von Reiſenden iſt

nur die leßte Folge jenes Ausbeutungſyſtems. Jene Briganten erſcheinen dem

niedern Volfe als Helden , deren Unternehmungsluſt der Gewinn elender

Centeſimi nicht genügt. Aber die kräftigere moderne Regierung hat die Luſt

zu ſolchen Gewaltthaten ſchon nachdrücklich gedämpft, und das Volt ſelbſt

begreift mehr und mehr, daß es die Henne nicht ſchlachten darf, die ihm

ſo brav Eier legt. Recht bezeichnend iſt aber doch die komiſche Entrüſtung,

mit der die Betteljungen den Reiſenden ihre Flüche nachſenden , wenn

dieſe auf die Via Appia hinausfahren , ohne ſich um ihre tadelloſen Purzel:

bäume zu kümmern . Bisweilen belehren auch nachgeſandte Steine die Reiſenden ,

daß ſie durch ihre Sprödigkeit hier ein naivkomiſches Rechtsgefühl verlegt

haben . Durch ſeine Purzelbäume hat der Burſche eine Arbeit gethan, und

die muß bezahlt werden . Daß ſie die Fremden nicht verlangten und nicht

wünſchten, dieſe Erwägung liegt außerhalb ſeines Gefühlslebens. Nach ſeiner

Auffaſſung haben die Fremden durch ihr Verhalten ihre Daſeinsberechtigung

in Frage geſtellt.

Häufiger noch als die durch Angebot irgend einer zweifelhaften Dienſt

leiſtung verſchleierte Bettelei drängt ſich die offne Bettelei heran. Je nach

den Umſtänden und nach Bedarf greift das niedere Volk zu dieſer oder jener

Form . Der Wanderer blickt von der Höhe bei den Trümmern der Villa des

Tiberius auf die ganze vom Abendſonnenglanz erſtrahlende Inſel Capri und

auf das blaue Meer . Ein rüſtiges Weib , das auf dem Abhang Futter ſchnitt,

bietet ihm eine unkenntlich gemachte Münze zum Verkauf. Sie hat ſie natür:

lich in den Ruinen der Tiberiusvilla gefunden . Lächelnd läßt ſie ſich belehren,

daß die Münze ein modernes Zehncenteſimiſtück iſt. Natürlich hat ſie ſich

geirrt und bettelt nun ohne weiteres um ein Almoſen . Aber ihre Thränen

über ihre Armut ſind Krokodilsthränen . Denn ſie hat vorher erzählt, daß ſie

Kuh und Kalb im Stalle hat. So läßt ſie auch dieje Maske fallen und

verabſchiedet ſich mit der Bitte, troß alledem ihr zehn Centeſimi zu ſchenken ,
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ſie wolle auch einmal ein Glas Wein trinken wie die reichen Signori, und

zwar werde ſie es thun auf das Wohl des gütigen Signore. Dieſe Frau,

die dem eigentlichen Lazzaronitum fern ſtand, hatte in fünf Minuten drei

Regiſter zur Verfügung, die handeltreibende , die jammernde und die ſchmeichelnde

Bettelei. Um wie viel mehr das wirkliche Lazzaronitum , das mit Krankheit

und þunger fämpft! Während einer Heiligenfeier in einer Kathedrale inmitten

der dichtgedrängten Volksmenge umſchlingt ein fleiner elender Junge den

Fremden und fleht weinend um eine Gabe. Seine Bitte wird erfüllt. Nach

einigen Minuten fühlt ſich der Fremde in gleicher Weiſe bearbeitet und erblickt

dasſelbe unglückliche Geſicht. Auf ſeine unwillige Bemerkung hat der Bube

die ſchlagfertige Antwort: Herr, Sie irren ſich , das war mein Bruder , der

mir ſehr ähnlich ſieht ! Um in dem Gedränge der Feſtfeier nicht die Aufmerf

ſamfeit auf ſich zu lenken , giebt der Fremde noch einen Soldo. Aber nach

einer etwas längern Pauſe erſcheint der Junge mit größter Seelenruhe zum

drittenmale und nimmt in dieſem Falle den Raßenkopf ebenſo ruhig hin wie

vorher das Geldſtück. Er iſt ſich nur darüber klar, daß er dieſe Einnahme

quelle erſchöpft hat, und jeßt den Betrieb an andrer Stelle mit gleicher Gründ

lichkeit fort.

Andre vom Lazzaronitum unzertrennliche Begriffe ſind Lumpen und

Schmuß. Aber ſicherlich hätte das Lazzaronitum mit all dieſen unwürdigen Er

ſcheinungen das Volksleben nicht ſo tief durchdringen können , wenn nicht auch

die Natur günſtige Bedingungen geſchaffen hätte. Das menſchenfreundliche

Klima wurde ein Fluch für das Volf, es lernte ſich nicht nur in der Be

dürfnisloſigkeit, ſondern ſelbſt im unwürdigſten Schmuß und in Lumpen be

haglich fühlen . Es iſt wohl fünſtleriſch berechtigt und begreiflich , wenn ein

W . von Maulbach durch einen niedlichen Betteljungen oder von Üchtriß

durch einen kleinen Pifferaro ſo begeiſtert wurden , daß ſie dieſe Lazzaroni

geſtalten im Gemälde und in Terrakotta verewigten . Die angeborne Anmut eines

niedlichen Buben mit ſchwarzen Augen und Locken , die ſelbſt den Schmuß und

die Lumpen ſiegreich überſtrahlt, betrachtet in dem milden Sonnenglanze des

italieniſchen Himmels, wirft verſöhnend . Aber dieſe harmloſe Auffaſſung auf

das geſammte Lazzaronitum auszudehnen iſt uns heute nicht mehr möglich .

Welche furchtbare Kluft die Maſſe des Lazzaronitums von dem modern auf:

ſtrebenden Teile des Volkes trennt, beweiſen am beſten die jüngſten Stadt:

viertel Roms, Neubauten aus der Zeit der jungen nationalen Hoffnungs

freudigkeit und der optimiſtiſchen Spekulation. Die im Sprunge errafften

politiſchen Erfolge des Siegesjahres und die kraftvolle Bethätigung des

nationalen Gedankens hatten zu der Hoffnung verführt, das fönigliche Rom

werde in ſchnellem Aufſchwunge das alte päpſtliche in weiten Straßenneßen

einſargen . Der Zuzug unternehmungsluſtiger Bürger blieb aus , und in die

wohlfeilen Quartiere hielt das Lazzaronitum ſeinen Einzug. Als Rieſenſpeicher
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des Proletariats , mit offnen oder durch Bretter verrammelten Fenſterhöhlen ,

in einem Schmuß, der jeder Beſchreibung ſpottet, zerfallen dieſe modernen

Ruinen , ein Bild hoffnungsloſer Verwahrloſung. Unweit dieſer Stätte der

Unwürde erheben ſich in der Straße mit dem ſtolzen Namen : Venti settembre

die modernen Prachtbauten des Kriegs- und Finanzminiſteriums. Natürlich

wuchert das Lazzaronitum am furchtbarſten in den großen Städten , und nach

Süden hin geht mit der zunehmenden Wärme und zunehmenden Armut die

Gleichgiltigkeit gegen äußere Würde mehr und mehr in die Breite. Manche

Bergneſter in Sizilien , die troß ihrer zehntauſend Einwohner weder Waſſer:

leitung noch Brunnen haben und auf das Waſſer angewieſen ſind , das die

Maultiere aus dem Thale heraufſchleppen , ſind ein großes Konglomerat von

Schmuß. Oft bleibt eine ſolche Stadt, die auf dem Berge liegt, dem Auge

lange verborgen . Es iſt eine große erdfarbne Maſſe , die ſich vom Gebirge

kaum abhebt. Die Weiber waſchen nur , wenn nach einem Regenguß das

Waſſer in den Steinrinnen zur Seite der bergigen Straßen thalwärts ſtrömt.

Dann beherrſchen aber auch die geſäuberten Kleidungsſtücke die Stufen der

Kathedrale und die Marktpläße. In dem milden Klima genügt dem Lazzarone

die dürftigſte Kleidung. Aber bezeichnend für ihn iſt nicht der Mangel,

ſondern die Vernachläſſigung, Verwahrloſung und Benußung der Lumpen zur

Reklame. Die Lumpen werden getragen , bis ſie vom Leibe fallen . Fliden

und Reinigen iſt nicht ſtandesgemäß. Im Gegenteil, man ſieht Burſchen , denen

die Lumpen ihrer abgetragnien Theaterjacke nicht genügen . Sie haben die

feidne Dedſchicht in parallelen Streifen losgeſchnitten und tanzen in dieſem

Koſtüm in den tollſten Sprüngen vor dir her , daß die ſeidnen Flitter nach

allen Seiteu hin auf und nieder flattern. Ein halbwüchſiger Burſche , ein

ſtändiger Ceriniverfäufer in der Galleria Umberto , erſchien wochenlang in

einer Hoſe , deren Näte von der Hüfte bis zum Knöchel aufgetrennt waren .

Nur der untere Stepprand hielt das Gebäude noch zuſammen , und bei

jedem Schritt klaffte die Wunde in ihrer ganzen Länge. Solche Zerlumpt

heit iſt natürlich auf Eindruck berechnet; aber wie viel Schamloſigkeit und

innere Nacktheit, Faulheit und ſchließlich auch Dummheit der Berechnung liegt

ſolchen Erſcheinungen zu Grunde !

Troß ſolcher widerlichen Erfahrungen bleibt der Grundton unſrer Stim

mung doch tiefes Mitleid mit dem wirklichen Elend, das die Gaſſen aller

italieniſchen Städte mehr oder weniger füllt. Im dichten Wirbel des Straßen :

lebens lebt die große Maſſe des Lazzaronitums von der Kindheit bis zum

Grabe und zwackt von allen Erſcheinungen des öffentlichen Lebens ſeinen bes

ſcheidnen Teil zur Beruhigung des Magens und der Sinne ab. Wen aber

Krankheit und Unglück ereilt, der ſinkt in dieſem Getriebe von Stufe zu Stufe,

bis der Lazzarone, der einſt drollige Purzelbäume ſchoß, ſchließlich auch förper

lich verkommen am Boden liegen bleibt, auf das Mitleid der Vorübergehenden
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angewieſen . Dieſes Menſchenelend aber meidet ängſtlich die Hoſpitäler , es

drängt ſich , von der Sonne grell beleuchtet, an den belebteſten Punkten zwiſchen

die Reiſenden und die Herrlichkeiten der Natur und Kunſt. Das iſt dann

erſt der echte Lazarus. Der nordiſche Wandrer ſieht noch heute in der

Wirklichkeit dasſelbe ſoziale Elend , das vor zwei Jahrtauſenden im Orient

Jejum mit Trauer erfüllte. Unter dem herrlichen Bogengang, der von

Palladios reichgeſchmückter Stadt Vicenza hinauf zum Monte Berico führt,

oder unter den 635 Bogen des Portikus von Bologna mit ſeinem prächtigen

Aufſtieg zur Wallfahrtskirche Madonna di S . Luca erheben ſich fort und fort

Trauergeſtalten von den ſteinernen Stufen . Der Anblick ihrer erloſchnen

Augen , ihrer von furchtbaren Krankheiten entſtellten Geſichter und Glieder

macht ſchließlich aus der freudig begonnenen Wanderung eine Wallfahrt in

Büßerſtimmung. Un manchen Straßenecken ſiecht ein Menſchenfind, willenlos

in ſein Schidjal ergeben , das Geſicht ſchon zur unfenntlichen Maſſe entſtellt,

langſam dem Tode entgegen . Alle Morgen wird es von den Angehörigen

dorthin getragen und abends zurückgeholt, und dabei iſt dieſes Weſen der Ers

nährer der Familie ! Denn ſein Leiden füllt den tagüber danebenliegenden Hut

mit Kupferſtücken . Am betrübendſten aber iſt die Beobachtung, daß dem Lazza

ronitum ſogar ſeine Wunden und Gebrechen keineswegs als ein Übel erſcheinen ,

auf deren Beſeitigung oder Linderung man Bedacht nehmen müſſe. Viele

ſchneiden die Lumpen herunter und halten die künſtlich offen gehaltnen Wunden

den Vorübergehenden als Reklameſchild entgegen . Der fräftigſte Burſche, der

einen Fuß verloren hat, fühlt ſich nun jeder Verpflichtung überhoben , ſein

Betteln durch die geringſte Arbeitsleiſtung zu verhüllen oder gar den Schneider

tiſch oder Schuſterſchemel zu beſteigen . Er verfolgt den Fremden aufKrücken

und ſchwingt ihm das verſtümmelte Bein entgegen .

Aber die günſtigen äußern Bedingungen , der Sonnenſchein , die warmen

Nächte und die reiche Vegetation würden die große Maſſe von Schmaroßern

und Nichtsthuern nicht vor dem Untergange bewahren, wenn ſich nicht Gaumen

und Magen des Voltes der unwürdigen Lebensweiſe angepaßt hätten . Um

den Hunger der großen Maſſe zu ſtillen , muß ſo ziemlich alles , was da ſprießt,

und alles , was da freucht und fleucht, durch den Magen des Proletariats

wandern . Wenn die Früchte zu mangeln beginnen , ſammeln Weiber ganze

Säde voll grüner Triebe des jahrein jahraus an den Wegen wuchernden Un

krauts und tochen ſie in Salzwaſſer ab zu einer wohlfeilen Mahlzeit. Im

Herbſt ſind die widerlichſüßen Früchte des Opuntienfaktus dem niedern Volfe

ein billiger Erſaß für das teure Brot. Wenn die Zugvögel in dichten Scharen

in die Neße fallen , fann auch der Lazzarone Fleiſch genießen . Aber die

Bachteln , Droſſeln und Lerchen ſind noch zu teuer, er hält ſich an die billigern

Fleiſchfreſſer , die Rotkehlchen , Eichelhäher und Pirole. Außer der Wanderzeit

wird der Krieg gegen die Vogelwelt mit Pulver und Blei geführt. In der

um
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Umgebung der Städte ſtreifen fragwürdige Geſtalten mit einem alten Vorder

lader bewaffnet umher. Zur Rechten und Linken der Via Appia hört man

oft eine wahre Kanonade auf der Campagna. Mit Bedauern ſieht der Fremde

ſechs armſelige Vogelleichen in dem Ranzen des Weidmanns und denkt: Viel

Lärm um nichts ! Aber der Tagedieb iſt ganz zufrieden mit dem Erfolg, denn

um dieſe Zeit werden ihm die Lerchen als Leckerbiſſen gut bezahlt. Auf den

Märkten der Seeſtädte , wie Venedig , Neapel, Palermo, bewundert man die

reiche Fülle ſchmackhafter Seefiſche. Für die Ernährung des niedern Volfs

ſind aber nur die wohlfeilen , für uns ungenießbaren von Bedeutung, z. B . die

Maßenhaie mit ihrem thranigen , lederartigen Fleiſch und vor allem der Thun:

fiſch . Wenn im Frühjahr die Thune, Rieſenfiſche von zehn und mehr Zentnern

Gewicht, in Scharen aus der Tiefe des Meeres ſteigen , um in den Buchten

der Inſeln zu laichen , ſtrömt das Lazzaronitum des Binnenlandes an die

Stätten , wo die Unternehmer ihre Tonnaren für den Empfang der Fiſche zu :

richten und auf zwei Kilometer hinaus die hundertſechzig Fuß hohen Neße in

die Tiefe ſenken . Das Inſtandhalten der Neße, das Zerlegen , Einſalzen , Ver

packen und Verſenden der Fiſche giebt einer Maſſe von Lazzaroni Verdienſt und

Beſchäftigung. Und dieſe Beſchäftigung iſt ganz nach dem Geſchmack des

niedern Volkes ; die Spannung, ob der Fiſch wohl fommt, das Treiben der

wandernden Scharen in den innerſten Teil des Nezes , die „ Totenkammer,“

ſchließlich das jedesmalige Niedermegeln der Rieſentiere, wobei ſich rings das

Meer rötet , das ſind Dinge, bei denen ſelbſt der trägſte Lazzarone feine Er

müdung kennt. Ein Hauptnahrungsmittel für das Proletariat der Küſtenſtädte

ſind die frutti di mare, die das Meer täglich liefert, jene Fülle von Muſcheln ,

Seeſternen , Sepien und Polypen . Wenn die Fiſcher den Fang einbringen ,

füllen die Zwiſchenhändler ihre thönerne Schüſſel mit den achtarmigen moſchus:

duftenden Polypen und ſtellen ſie auf einem primitiven hölzernen Dreifuß an

den Straßenecken auf. Eine Menge von Lazzaroni umſteht die Schüſſel, in

deren Seewaſſer die dichtgedrängten Polypen mit einander ringen . Alles

durchſucht die Taſchen nach einem Kupferſtück, während die Augen auf die

Schüſſel gerichtet ſind, um das größte Tier zu erſpähen , und bald ſieht man

einen glücklichen Käufer davon ſchlendern , der ein ſolches Tier mit Behagen

wie einen Apfel roh verſpeiſt.

Die Grauſamkeit des Volfes , die ſich in der Vernichtung der Vögel zeigt,

beruht ja zum Teil auf dem Hunger. Aber die antife Gefühlsroheit, durch

die Tradition geheiligt, erſtreckt ſich in Italien auf alle Verhältniſſe , die

zwiſchen Menſch und Tier beſtehen. Wie der Römer den Sklaven und das

Vieh, ſo betrachtet der Italiener noch heute das Tier als Sache, die man

dem Bedürfnis, dem Augenblick , der Bequemlichkeit und Laune entſprechend

behandeln dürfe . Auf den Bahnſtationen liegen oft im heißen Sonnenbrand

lebende Lämmer mit zuſammengekoppelten Beinen , und auf allen italieniſchen
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Märkten findet man lebende Hühner und Enten in Bündeln zuſammengeſchnürt

und aufgetürmt, noch ganz ſo wie auf den Freskogemälden der Eßzimmer in

Pompeji. Die Kraft der Pferde und Maultiere wird ausgenußt, wie man

eine Citrone auspreßt. Der deutſche Bauer behandelt ſein Pferd oft liebevoller

als ſeine Fainilie. Der italieniſche Landmann belädt ſein Maultier mit zwei

zu den Seiten herabhängenden Körben Broccoli, feßt oben auf die ſchwere

Laſt noch Weib und Kind und prügelt das Tier zur Stadt. Da durch die

ſtarke Konkurrenz bei den Kutſchern die Unſitte entſtanden iſt, den Fremden

vor die Füße zu fahren , um ſie zum Einſteigen zu drängen , ſo achtet die

Polizei ſtreng darauf, daß wenigſtens vor den Bahnſtationen die Wagenreihe

in einer Linie neben einander ſtill hält. Daher kommt es jedem Kutſcher darauf

an, die Gunſt des Anfömmlings ſchon von weitem auf ſich zu lenken , und ſo

peitſchen beim Erſcheinen eines Fremden ſämtliche Kutſcher um die Wette und

unter einladendem Wettgeſchrei ſo auf ihre Pferde , daß ſie ſich bäumen. Troß

ſolcher Mißhandlung bleibt das Tier leicht in der Gewalt des Kutſchers, weil

die Nüſtern meiſt durch einen Meſſingbügel mit Hebelſtangen , an denen die

Zügel befeſtigt ſind, zuſammengeſchnürt werden . Vor einem hochbeladnen zwei

rädrigen Karren iſt das Maultier erſchöpft niedergebrochen . Der Kutſcher

und das Straßenpublikum ſchlagen unter Geſchrei auf das arme Tier. Der

Fremde ſieht, es iſt dem Maultier ganz unmöglich , ſich zu erheben , da ſich

die Ladung durch den Fall des Tieres nach vorn geſchoben hat, und der

Scherenbaum es mit verſtärktem Druck am Boden feſthält. Empört fordert

er den ruhig danebenſtehenden Stadtpoliziſten auf, den Fuhrmann die Laſt um

paden zu laſſen. La legge è uguale per tutti (das Geſeß iſt für alle gleich ),

lautet die Antwort. Das ſoll heißen : Jeder kann mit dem Seinen machen,

was er will; der Beamte weiſt entrüſtet die Zumutung zurück , ſich zu einem

Eingriff in fremdes Recht verleiten zu laſſen . Auf der Bahnſtation Calatafimi

auf Sizilien peinigten die dort lungernden Lazzaroni einen an einen Baum

gefeſſelten Pavian durch Hiebe und Steinwürfe. Die ohnmächtigen Wutaus

brüche des gequälten Tieres fanden allgemeinen Beifall, ſodaß ſich ſchließlich

ſogar die Carabinieri und das Bahnperſonal an dem Unfug beteiligten , bis

endlich die Rückkehr des Beſißers das Tier erlöſte. Unſer deutſches Gefühl

ſtößt hier auf einen toten Punkt.

Bei öffentlichen Luſtbarkeiten , bei Feſten und Aufzügen bezeugt das Lazza

ronitum den Einfluß der Tradition nach einer beſſern Seite. Schon in

Verona während der allabendlichen öffentlichen Konzerte fann man die Schulung

in dem Benehmen des geſamten Volkes beobachten . Im Schritt und ohne

Signale fährt die Pferdebahn vorüber , jeder Solovortrag findet beſondre

Würdigung, und die beiden Stadtpoliziſten mit Cylinder und Spazierſtock

wirken ausſchließlich deforativ . Das ſonſt jo lärmluſtige Lazzaronitum fommt

gar nicht auf den Gedanken , ſolche öffentlichen Abendkonzerte auf den oft nur
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ſpärlich beleuchteten Pläßen der Städte durch Roheiten zu ſtören. Ein andres

Bild gewähren allerdings die vielen Volksfeſte, durch die die Kirche die große

Maſſe an ſich feſſelt. Wenn in Syrakus das Feſt der Lucia ſeinen Höhepunkt

erreicht hat, und am Abend die ſilberne Statue der Heiligen aus einer Seiten :

fapelle des Doms herausgetragen werden ſoll, drängen ſich Tauſende auf

dem Plaße vor der Kathedrale , die Buben haben die Pfähle und Gitter des

Eingangs erklettert, und in dem gewaltigen Schiff der reichgeſchmückten und

hellerleuchteten Kirche ſteht eine dichtgedrängte Menſchenmaſſe. Wenn dann

die Heilige langſam zum Eingangsportal getragen wird , um dem Volke draußen

gezeigt zu werden , bricht ein ohrenbetäubendes Geſchrei los. Aber das ſoll jo

ſein . Gleichzeitig läuten ſämtliche Glocken im Sturmtempo, und in Salven

und Kanonenſchlägen wird ein Feuerwerf abgebrannt. Nachdem ſie ſich draußen

am Feuerwerf geweidet haben , ſtürmt die ganze Meute der Jungen in die

Kirche, quetſcht ſich durch die dichtgepferchte Menge und ſchreit: Evviva

Santa Lucia ! daß die alten doriſchen Säulen dieſes ehemaligen Athenetempels

wiederhallen , bis die Heilige im Lichterglanz des Chores niedergeſeßt wird.

In demſelben Augenblick aber tritt Totenſtille ein , und es beginnt ein drei

ſtündiges Konzert, dem die ganze eben noch lärmende Menge in Spannung

und Andacht folgt. Aber dieſe Harmonie und das Verhältnis der Wechſel

wirkung zwiſchen den Schauſtellungen der Kirche und dem Senſations bedürfnis

der thörichten Menge weckt ſehr ernſte Gedanken . Was bei ſolchen Feſten die

ſonſt verödeten weiten Schiffe der zahlloſen Kirchen füllt, das iſt nur die Ges

legenheit , ſich Augen und Ohren berauſchen zu laſſen und das Gefühl durch

andächtiges Gruſeln zu erſchüttern . Wenn am Allerſeelentag abends die Grüfte

unter der Kapuzinerkirche in Rom erleuchtet werden , ſieht man die Weiber des

Proletariats mit Säuglingen auf den Armen und Kindern an der Hand durch

dieſe Totenkapellen wandern. Vorüber an den ehrwürdigen Mönchen mit ihren

langwallenden weißen Bärten , an dieſen lebenden Bildern des Todes , drängen

ſich die Frauen mit gierig ſtarren Blicken , zitternd vor innerer Erregung,

durch die ſchwacherleuchteten Grüfte , die mit Mumien , Gerippen , Schädel

pyramiden , Kronleuchtern und kunſtvollen Arabesken aus den Gebeinen von

viertauſend Kapuzinern über und über geſchmückt ſind . Die Kleinen flammern

fich , von Todesangſt gefoltert durch den Anblick der Knochenmänner, an die

Kleider der Mutter, aber die Muttter hat keinen Blick für ſie und ſchleppt ſie

unbarmherzig weiter. Die religiöſe Schauſtellung, die ihr ganzes Nervenſyſtem

in grauſiger Wolluſt erzittern läßt, muß bis zur Neige ausgekoſtet werden .

Um das italieniſche Schmarogertum an der Wurzel faſſen zu können,

bedarf es vor allem einer tüchtigen Volksſchule. Das zeigt das ſegensreiche

Wirken zweier deutſchen Frauen , Adele von Portugall und Frau Schwabe, in

mitten des elendeſten Proletariats in Neapel. Aus einem Fröbelſchen Kinder

garten , der Kinder des Proletariats bis zum ſechſten Jahre der Verwahrloſung
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und dem Straßenleben entzog, ſie beſchäftigte, pflegte und erzog, erwuchs bald

eine dreiklaſſige Volksſchule , und jeßt ſoll das Wert durch eine höhere Bürger:

ſchule gefrönt werden. Es iſt ein herzerfreuender Anblick : dieſe ſaubere, glatt

geſcheitelte Kinderſchar, dieſe Menge kluger und ſchöner Kindergeſichter , die

man da aus dem entſtellenden Schmuß Neapels herausgewaſchen hat. Freudig

und willig gewöhnen ſie ſich an Thätigkeit , Ordnung und Sauberkeit, die

Größern beſorgen die Reinigung, das Waſchen , Rochen und Nähen , und die

Lehrerinnen ſind größtenteils ſchon ehemalige Schülerinnen der Anſtalt.

Die Bemühungen der modernen Regierung , die Nation materiell durch

Steigerung der Verkehrsmittel, induſtrielle Unternehmungen und dergleichen zu

heben , haben nur geringen Erfolg . Eine tüchtige Volksſchule und Volfserziehung

muß in die Seelen neuer Geſchlechter neue Anſchauungen von Menſchen

würde und Menſchenpflichten pflanzen . Erſt wenn ſolche Anſchauungen aus

der Tiefe des Volkes heraus nach Verwirklichung und Bethätigung ringen

werden , erſt dann wird ein thätiger Mittelſtand heranwachſen und das

Lazzaronitum einſchränken . Erſt dann wird der Schlendrian weichen , der jeßt

den nationalen Hoffnungen und Beſtrebungen der Beſſern die Spike abbricht,

der den Induſtriebetrieb lähmt, der den Ackerbau noch immer mit den primi

tiven Mitteln der Vorzeit betreibt, der den Wein nicht auf Fäſſer ziehen und

lagern lernt, der weite fruchtbare Landſtrecken der Malaria und der Verſumpfung

überläßt. Auf den modernen öffentlichen Denkmälern prangt noch immer in

großen Lettern das Senatus populusque Romanus. Der Gebrauch dieſer

ſtolzen Worte fofettirt mit dem Ruhme einer Vergangenheit, von deren poli

tiſcher Macht Italien nichts ererbt hat. Dieſes Zehren von der Vergangenheit

iſt aber auch tragiſch , wenn man nicht erkennt, daß jene Worte ſchon vor

zwei Jahrtauſenden eine Poſſe waren , und daß das Lazzaronitum eine Erb

ichaft des ſtolzen Römertums iſt. Dieſes Übel iſt nur zu heilen durch

einen völligen Bruch mit der Vergangenheit und durch eine Reform mit allen

Hebeln der heutigen Kultur. Italien muß lernen alle die brach liegenden

Schäße des Landes und alle brachliegenden Kräfte des Volkes im Wettkampf

der Nationen einzuſeßen . Seine politiſchen Erfolge haben dem Volfe zum

erſtenmal zum Bewußtſein gebracht, welche Kraft in ihm verborgen ſchlummert.

Auf die Kraftentfaltung in jenen Siegestagen ſtüßt ſich die Hoffnung der

Beſten und ihr Glaube an eine ſchönere Zukunft Italiens.
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(Schluß)

ene Bücher und Schriften , die Weismanns Theorie auf die Se:

fellſchaftslehre angewandt und dadurch in Laienkreiſen bekannt

gemacht haben , ſtellen ſie als unwiderleglich bewieſen und all

gemein anerkannt hin . Das entſpricht den Thatſachen ſo wenig,

Idaß Ludwig Büchner in einem Aufſaß über den Neu -Lamardis:

mus, den er ſelbſt gegenüber den Neu - Darwinianern vertritt (Zukunft Nr. 33),

es gar nicht für der Mühe wert gehalten hat, Weismann auch nur mit einem

Wort zu erwähnen . Und dieſer ſelbſt iſt, wie alle wirklich großen Gelehrten ,

himmelweit entfernt vom Unfehlbarkeitsdünfel. Wir ſtellen einige Säße zus

ſammen , aus denen hervorgeht, wie beſcheiden er von ſeiner Hypotheſe denkt.

,, Dieſe Biophoren ſind nun, wie ich glaube, feineswegs rein hypothetiſche Ein:

heiten ; ſie müſſen exiſtiren , denn die Lebenserſcheinungen müſſen an irgend

welche Einheit der Materie gebunden ſein (und Molefeln ſind noch keine leben:

digen Einheiten , es muß alſo Einheiten einer höhern Ordnung geben ). Ich

hebe dies beſonders hervor, weil bei einer Theorie der Vererbung, die ſo viele

nicht ſicher begründete Annahmen erfordert, die wenigen feſten Punkte, auf

denen wir fußen können , doppelt wertvoll ſind “ (K 59 — 60 ). „Sobald einmal

darüber Sicherheit gewonnen ſein wird, ob meine Annahme richtig iſt, daß die

Mikroſomen (Rügelchen ) der Kernſtäbchen den Iden entſprechen , wird man

hoffen dürfen , auch ihre Zahl bei einzelnen Arten feſtzuſtellen “ (K 252 ). K 317

iſt von dem Einfluß die Rede, den die Reduktionsteilung auf die Zuſammen

ſeßung des Reimplasmas ausübt. Die direkte Beobachtung allein , heißt es

da , giebt allerdings darüber keinen genügenden Aufſchluß , und zwar nicht

bloß deshalb , weil ſowohl Ide als Idanten für unſer Auge unter einander

gleich ausſehen , ſondern auch deshalb , weil wir nicht einmal feſtſtellen können ,

ob die Idanten der jungen Meimzellen eines neuen Individuums noch dieſelben

ſind wie die der befruchteten Eizelle , die dieſem Organismus den Urſprung

gab, ob alſo ein Idant ein bleibendes Gebilde iſt, ob ein beſtimmter Idant

derſelbe bleibt von einer Generation zur andern .“ Es fragt ſich , ſchreibt er

V 93 , ob wir der Hypotheſe von der Vererbung erworbner Eigenſchaften *)

*) Die Vererbung erworbner Eigenſchaften iſt, obwohl auch Du Bois-Reymond ſie ſo ge

nannt hat, keine Hypotheſe ; ſie iſt entweder eine Thatſache, die man beobachten kann , oder ein

unbegründetes Vorurteil.
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zur Erklärung der Thatſachen bedürfen . „ Auf den erſten Blick ſieht es nun

freilich ganz ſo aus, und es ſcheint Tollkühnheit, auch ohne ſie auskommen zu

wollen . . . . Wie ſollten wir die Inſtinkte als „ vererbte Gewohnheiten “ be:

greifen fönnen , ohne die Häufung ihrer Anfangsſtufen durch Vererbung der

im Einzelleben eingeübten Gewohnheiten anzunehmen ? Ich will nun den Verſuch

wagen , zu zeigen , daß wir doch auch durch dieſe Fälle — ſoweit ſie wenigſtens

in ihrem Thatbeſtand klar und unzweifelhaft vorliegen – nicht zur Annahme

der Vererbung erworbner Charaktere gezwungen werden.“ Im Vorwort zu

dem Aufſaße über die Zahl der Richtungskörper und über ihre Bedeutung für

die Vererbung ſchreibt Weismann (V 399) : „ Gewiß kann es ſich auch hier

nur um den Verſuch einer Erklärung handeln , um eine Hypotheſe , nicht um

das unanfechtbare Reſultat des mathematiſchen Ralfüls .“ Ferner : „ Die ganze

Frage der Kernumwandlung iſt in Bezug auf die Einzelheiten bei den männ

lichen Reimzellen noch nicht ſpruchreif“ (V 454). „Sobald die Thatſachen

uns zwingen – und wie mir ſcheint, thun ſie das — , die Annahme einer

Vererbung erworbner Eigenſchaften zu verwerfen , ſo bleibt zur Erklärung der

Artumwandlung nur noch ein Prinzip übrig : die direkte Keimesabänderung,* )

mag man ſich nun dieſe wie immer zu ſtande gekommen und wie immer zu

zweckmäßigen Reſultaten geleitet denfen . Sicherlich wird nun dadurch unſre

Aufgabe , den Hergang dieſer Umwandlungen zu begreifen , nicht erleichtert,

vielmehr ganz erheblich erſchwert" (V 468). Auf Seite 470 meint er, eigent

lich liege nicht ihm die Beweislaſt ob , ſondern ſeinen Gegnern . „ Daß auch

erworbne Eigenſchaften vererbt werden , iſt der Saß, den ſie verteidigen und

den ſie zu erweiſen hätten , denn daß er bisher [bis 1888 ] als eine ſelbſtver

ſtändliche Wahrheit von faſt allen angenommen und nur von ganz wenigen ,

wie His , Du Bois - Reymond und Pflüger in Zweifel gezogen wurde , fann

doch den Sachverhalt nicht umkehren und die Hypotheſe von der Vererbung

erworbner Eigenſchaften zur Thatſache erheben. “ Wer den Sachverhalt umkehrt,

das iſt Weismann , indem er eine des Beweiſes bedürftige Hypotheſe nennt,

was ſeine Gegner in der Natur als Thatſache wahrgenommen zu haben glauben .

Nachdem er nachgewieſen hat, daß die Fälle einer Vererbung erlittener Ver

leßungen , die ſeine Gegner angeführt hatten , die Prüfung nicht beſtünden ,

ſchließt er die Abhandlung darüber mit einer Betrachtung , worin es heißt

(V 545 ) : „ Ich brauche nicht beſonders zu ſagen , daß mit einer unnachſicht

lichen Verwerfung einer Vererbung von Verlegungen keineswegs nun auch die

Frage nach der Vererbung erworbner Eigenſchaften überhaupt ſchon entſchieden

iſt. Wenn auch ich ſelbſt mich immer mehr in der Anſicht beſtärkt finde, daß

eine ſolche nicht exiſtirt, und daß wir die Erſcheinungen , die uns die Umwand

lung der Arten darbieten (darbietet? ], ohne die Hilfe dieſer Hypotheſe zu er

*) Hier ſpielt Weismann mit Worten . Wenn ein äußerer Einfluß, der den Körper eines

Tieres ändert , auch ſeine Reimſubſtanz abändert, die die Änderung auf die Nachkommen über:

trägt, ſo iſt das ja eben die Vererbung erworbner Eigenſchaften .
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klären ſuchen müſſen , ſo bin ich doch weit entfernt, dieſes Problem damit für

endgiltig gelöſt zu halten , daß die Vererbung von Verlegungen ins Reich der

Fabel verwieſen werden könnte. Aber ſoviel ſcheint mir in der That damit

gewonnen zu ſein , daß die einzigen Thatſachen , die direkt eine Vererbung er:

worbner Eigenſchaften zu beweiſen ſchienen, damit beſeitigt ſind, und daß ſomit

dieſer Hypotheſe der einzige feſte Boden entzogen wird , auf der ſie fußen

konnte.“ Daß die erwähnten Thatſachen nicht die einzigen beweisfräftigen

ſind , werden wir weiterhin von Weismann ſelbſt erfahren . Übrigens gehen

die Meinungen der Gelehrten über jeden einzelnen Punkt der Weismannſchen

Theorie weit auseinander . So heißt es z. B . V 706 : „ Der Gedanke der

Reduktionsteilung , wie ich ihn damals entwickelt habe, ſcheint bisher bei den

deutſchen Forſchern wenig Beifall gefunden zu haben .“ Nach alledem iſt es

geradezu lächerlich , wenn jene Theorie für bewieſen und ohne Widerſpruch

anerkannt ausgegeben und zur Grundlage einer neuen Geſellſchaftslehre ge

macht wird .

Und Weismann ſelbſt iſt zuleßt unſicher geworden . Wenn auch, ſchreibt

er K 542, „ Amphimixis für höhere, d. h . komplizirtere Organismen eine un

erläßliche Bedingung für die Fortentwicklung der Art, für ihre Anpaſſung an

neue Exiſtenzbedingungen iſt, ſo kann ſie dennoch nicht die leßte Wurzel der

erblichen Variation ſein . Durch ſie können nur die einmal in einer Art vor:

handnen Variationen in immer neuer Weiſe mit einander gemiſcht werden,

nicht aber kann ſie ſelbſt neue Variationen ſchaffen , wenn es auch oft ſo er

ſcheint." Sehr richtig ! Amphimixis von Würmern und Fiſchen kann wohl

verſchieden gefärbte , verſchieden lange , verſchieden ſtarke Würmer und Fiſche

geben , aber nimmermehr ſolchen Tieren Beine wachſen laſſen . Als ich zuerſt,

fährt er fort, „ die ſexuelle Fortpflanzung auf die Notwendigkeit bezog , das

für die Selektion nötige Material an Variationen zu liefern , dachte ich mir

ihren Einfluß auf das Reimplasma noch mächtiger." Bedeutet es nicht die

vollſtändige Preisgebung ſeiner Theorie vom unveränderten Übergang des

Keimplasmas aus einer Generation in die andre, oder genauer geſagt, von

der Veränderung allein und ausſchließlich durch Zuſammenfügung von Ahnen

iden , wenn man V 785 lieſt: „ Vererbt fönnen nur die im Reimplasma liegenden

Anlagen werden , dieſe aber werden durch jene äußern Agentien [klimatiſche

Einflüſſe , Gebrauch und Nichtgebrauch von Organen u . dgl.] entweder gar

nicht berührt , oder doch nicht oder nur ſelten (alſo doch wenigſtens ſelten !]

in der den bewirkten ſomatogenen Veränderungen forreſpondirenden Weiſe vers

ändert. [Alſo mitunter wenigſtens kommt es vor, daß die Änderung des elter

lichen Körpers eine Änderung im Neimplasma bewirkt, die jene Änderung auf

die Nachkommen überträgt.] Obgleich ich natürlich das Keimplasma ſelbſt als

nicht durchaus unveränderlich den äußern Einwirkungen gegenüber annahm , ſo

lehrt doch die ungemeine Zähigkeit der Vererbung , daß dieſe Veränderlichkeit
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eine geringe und in unmerklich kleinen Schritten erfolgende ſein muß.“ Da

haben wir die förmliche Zurücknahme! Mehr wollen wir ja gar nicht. Daß

ſich eine Ente durch gutes Futter und vieles Herumlaufen auf dem Lande zu

einer Gans auswachſen und dann Gänſeeier legen könne, behaupten wir

natürlich nicht, ſondern nur, daß die minimalen Veränderungen nach einer

beſtimmten Seite hin , die durch Änderung der Lebensverhältniſſe in Vögeln

einer gewiſſen Art hervorgebracht werden , auf die Nachkommen übergehen und

ſich im Laufe der Zeit ſummiren müſſen , wenn aus der urſprünglichen Art

eine andre entſtehen ſoll. Weismann ſchreibt denn auch ſelbſt V 525 : „So

würde man theoretiſch nichts entſcheidendes dagegen vorbringen können , wenn

jemand behaupten wollte, die Vererbung von Verſtümmlungen brauche tauſend

Generationen , um ſichtbar zu werden , denn wir fönnen die Stärke der Ein

flüſſe nicht a priori abſchäßen , die imſtande ſind, das Keimplasma zu verändern ,

und können nur durch die Erfahrung darüber belehrt werden , wieviele Gene

rationen hindurch ſie einwirken müſſen , ehe ſie in die Erſcheinung treten .

Wenn deshalb Verſtümmlungen wirklich – wie die Gegner behaupten – als

folche Abänderungseinflüſſe auf das Reimplasma einwirkten , dann ließe ſich

die Möglichkeit, ja Wahrſcheinlichkeit nicht in Abrede ſtellen , daß die Ver

erbungserſcheinungen ſelbſt nicht ſofort, ſondern erſt in einer ſpätern Gene

ration zum Vorſchein tämen .“ Dieſer Streit hat vorläufig in Weismanns

Verſuchsſtation 849 weißen Mäuſen, die ſich auf fünf Generationen verteilen ,

die Schwänze gekoſtet, und wenn der Verſuch bis zur tauſendſten Generation

fortgeſeßt werden ſoll , ſo wird der Jammer der Mäuſe groß werden . Wir

ſind nun überzeugt, daß bei der tauſendſten Generation ſo wenig etwas erreicht

werden wird wie bei der fünften , und finden die Gegner ſehr unverſtändig,

die Weismann einen ſo billigen Triumph bereiten . Der Verſuch muß aus

dem einfachen Grunde für dieſen ausfallen , weil eben die Natur nicht unge

ſchwänzte , ſondern geſchwänzte Mäuſe haben will. Dagegen hat ſie gar nichts

dagegen gehabt, daß aus den plumpen Formen des kleinen Zebras allmählich

die edeln Formen des großen Pferdes würden , und darum ſind die kleinen

Stufen zur bedeutendern Größe und zur Schlankheit, die ein jedes der Vor

fahren des Pferdes infolge uns unbefannter Einwirkungen erflommen hat, von

einem auf den andern vererbt worden .

Im „Reimplasma“ berichtet Weismann von Seite 523 ab über Verſuche,

die er mit Schmetterlingen angeſtellt hat. Die deutſche Art dieſer Schmetter

linge iſt heller, die neapolitaniſche dunkler gefärbt. Er hat nun Puppen der

deutſchen Art einer hohen , Puppen der neapolitaniſchen Art einer niedrigen

Temperatur ausgeſeßt, und es ſind aus jenen Schmetterlinge ausgefrochen ,

von denen viele dunkler waren als ihre deutſchen Brüder, aber keiner ſo dunkel

wie die neapolitaniſchen Vettern , aus dieſen aber Schmetterlinge , von denen

viele heller waren wie die in der Heimat gebornen , aber keiner jo hell wie
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die deutſche Art. Da nun, ſchreibt er Seite 525 , „durch beide Verſuche be

wieſen iſt, daß die alte Annahme der Lepidopterologen richtig iſt, wonach auch

die einmalige Einwirkung von Wärme einen deutſchen Schmetterling ſchwärz

lich machen kann, und ferner feſtſteht, daß die einmalige Einwirkung der Kälte

einen neapolitaniſchen Schmetterling weniger ſchwarz machen kann , ſo liegt die

Annahme nahe, daß die beiden Varietäten auf einer langſamen und kumulativen

Einwirkung des Klimas beruhen möchten , in der Weiſe , daß die ſchwache

Wirkung eines Sommers oder eines Winters ſich auf die folgende Generation

vererbt und nun von Generation zu Generation geſteigert habe. Wir hätten

alſo dann eine Vererbung erworbner Eigenſchaften . Ich glaube aber durchaus

nicht, daß dies die richtige Deutung der Thatſachen iſt. . . . Weit entfernt

davon , der Lehre von der Vererbung ſomatogener Eigenſchaften eine Stüße zu

ſein , zeigt dieſer Fall vielmehr , wie der Schein eines ſolchen Vorganges zu

ſtande kommen kann , und worauf er beruht. Nicht eine ſomatogene ſeine im

Körper eines der Eltern gewordne] Eigenſchaft wird vererbt, ſondern der

abändernde Einfluß, hier die Temperatur, trifft in jedem Individuum zugleich

die Flügelanlage [die Determinanten der Flügelſchuppen ), alſo einen Teil des

Somas , und das Reimplasma der in dem Tier enthaltnen Reimzellen . In

der Flügelanlage der jungen Puppe verändert er dieſelben Determinanten

wie in den Reimzellen , nämlich die der betreffenden Flügelſchuppen . Die

erſtere Abänderung kann ſich nicht auf die Keimzellen übertragen , ſondern ſie

bezieht ſich nur auf die Flügelfärbung dieſes einen Individuums , die andre

aber überträgt ſich auf die folgende Generation und beſtimmt ſomit deren

Flügelfärbung, ſoweit dieſe nicht wieder durch ſpätere Temperatureinflüſſe

modifizirt wird. Denn dieſelben Determinanten , die heute im Seimplasma

der Keimzellen von Generation I liegen , rücken ſpäter in die Flügelanlage der

Raupe und Puppe von Generation II, und die Abänderung , die ſie erlitten,

ſolange ſie in Generation I lagen , kann verſtärkt oder auch abgeſchwächt

werden durch Temperatureinflüſſe , die ſie treffen , wenn ſie in Generation II

eingetreten ſind." Wenn das nicht ein Sophisma iſt , ſo giebt es überhaupt

feins ! Um troß des flaren Zuſammenhangs die Vererbung erworbner Eigen :

ſchaften beſtreiten zu können , ſchiebt Weismann ihren Verteidigern den Unſinn

unter, daß ſie dieſe Vererbung mit Umgehung der Keimſubſtanz lehrten . Denn

es verſteht ſich doch von ſelber, daß ein Einfluß auf den Vater , der auch den

Sohn treffen ſoll, die väterliche Reimſubſtanz treffen muß. Und es iſt zugleich

flar, daß der Verluſt eines Beines die Keimſubſtanz nicht berühren wird (denn

da , wie die Erfahrung lehrt, ein ſolcher Verluſt die Zeugungskraft nicht

ſchwächt, ſo folgt daraus, daß zwiſchen dem Bein und der Keimſubſtanz feine

Wechſelwirkung der Lebensvorgänge beſteht), wohl aber Hiße, Kälte, Ernäh

rungsweiſe, allgemeine Muskelthätigkeit, lauter Dinge, die den ganzen Körper

ergreifen , daher auch die Reimſubſtanz, die doch ein Teil davon iſt. Wenn
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die Eltern durch ſchlechte Ernährung ihre Kraft verlieren , ſo wird auch ihre

heimſubſtanz ſchlecht genährt ſein und das Kind ſchwach ausfallen , und in der

Sonne braun gewordne Eltern werden kaum noch ganz weiße Kinder haben ;

durch tauſendjährigen Aufenihalt in Mittelafrika wird ein kaukaſiſcher Stamm

zwar nicht im Anochenbau , wohl aber in der Farbe den Negern ähnlich werden .

Vernehmen wir noch folgende Zugeſtändniſſe: „ Wenn es nun auch keinem

Zweifel mehr unterliegen kann , daß klimatiſche und andre äußere Einflüſſe

dauernde Abänderungen an einer Art hervorzurufen vermögen , indem die lange

Zeit hindurch gleichſinnig einwirkende Urſache die erſte leichte Abänderung ge

wiſſer Determinanten verſtärkt und nach und nach auch die ſchwerer ver

änderlichen Varianten der Determinanten beeinflußt, ſo beruht doch die

unendliche Mehrheit der Abänderungen nicht darauf, ſondern auf Selektions

prozeſſen “ (K 553). „ Ich glaube nicht, daß das , was wir an Variationen

ſehen fönnen , ſchon das direkte Reſultat jener kleinſten Schwankungen der

einzelnen Determinanten iſt; ſie können wohl erſt das Summationsprodukt

vieler ſolcher Schwankungen ſein “ (K 554). „ Es wurde oben ſchon gezeigt,

daß auch die Verdopplung einer Determinante des Neimplasmas auf Ernäh

rungseinflüſſe bezogen werden kann, und es wird ſomit die Anwendung der

oben entwickelten Prinzipien auf die Vermehrung der Determinanten feiner

Schwierigkeit begegnen . Die bedeutendern Abänderungen der Arten , alle Vers

größerung von Teilen , alle Höherdifferenzirung von Organen muß damit vers

bunden ſein , und die Summirung verdoppelter Determinanten einzelner Ide

wird ebenſo wie ihre bloß qualitative Abänderung durch Reduktionsteilung

und Amphimixis ſo lange ſummirt werden können , bis die Abänderung

ſichtbar wird, und Naturzüchtung eingreifen kann“ (K 556 ). „ Das Ver

kümmern von Teilen muß auf den Schwund der betreffenden Determinanten

im Reimplasma beruhen . . . . Der Anlaß zum Rückgang einer Determinante

wird in ſchwächerer Ernährung geſucht werden müſſen “ (K 565). Weismann

feßt ein ſchwaches Gedächtnis bei ſeinen Leſern voraus, wenn er nach alledem

Seite 569 ſchreibt: „ Wie gleich anfangs geſagtwurde, müſſen wir uns die

einzelnen Schwankungen der Determinanten ungemein klein vorſtellen . Direkt

könnte Naturzüchtung mit der einzelnen Variation nichts anfangen ; * ) ſie könnte

ſie nicht ſummiren ; die Summirung kann lediglich durch Amphimiris bewirkt

werden . Nicht lediglich durch Amphimiris , wie wir ja weiter oben von ihm

ſelber erfahren haben , ſondern u . a. auch durch Einwirkung von Hiße oder

Kälte und durch beſſere oder ſchlechtere Ernährung, wenn dieſe Einflüſſe viele

Generationen hindurch anhalten . Und gerade mit den andern Umſtänden , die

Veränderungen erzeugen und ſolche ſummiren , beſchäftigt er ſich in dem folgen :

* ) Weil, wie wir mehrfach hervorgehoben haben , unmerkbar kleine Veränderungen dem

Tier noch keinen Vorteil im Kampfe mit ſeinen Konkurrenten gewähren .
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den Abſchnitt über die Pflanzenpflege. Gefüllte Blüten entſtehen nach ihm

durch Einwirkungen der veränderten Lebensbedingungen auf das Reimplasma.

Daß ſie erſt im Verlauf von mehreren Generationen zahlreich auftreten, läßt,

wie ihm ſcheint, „nur die eine Erklärung zu, daß die veränderten Bedingungen

zunächſt nur unſichtbare Veränderungen im Reimplasma der einzelnen Pflanze

hervorriefen , Abänderungen z . B . der Determinanten der Blüten oder Blätter,

aber nicht gleich in allen , ſondern zunächſt nur in einzelnen Iden . Dieſe

abgeänderten Determinanten wurden durch die Kontinuität des Seimplasmas

auf die folgende Generation übertragen , da aber in dieſer die Abänderungs

urſachen noch fortwirften , ſo veränderten ſich die homologen Determinanten

noch einiger andern Ide , und ſo nahm die Zahl der abgeänderten Determi:

nanten der Blüte oder der Blätter langſam zu , ſo lange, bis ſchließlich einmal

ihre Zahl die der normalen Determinanten übertraf, und ſo die Abnormität

ſichtbar wurde als Variation der Blüte oder des Blattes “ (K 575). Mit

dieſer Darſtellung kann jeder Anhänger Lamarcks zufrieden ſein . „ Ich habe

(früher ] das Variiren des Reimplasmas ſelbſt durch direkt wirkende Einflüſſe

gewiß noch nicht hoch genug angeſchlagen , wie ich oben ſchon bekannt habe,

aber ein Beweis , daß Variation ohne Amphimiris vorkomme, liegt in den

Knoſpenvariationen dennoch nicht“ (K 578). Es kommt uns nur auf den

Vorderſaß an , der Nachſaß iſt uns gleichgiltig. Auf derſelben Seite unten

heißt es : „ Die leßte Urſache der Knoſpenvariation muß dieſelbe ſein wie bei

der Variation aus Samen , d. h . Ungleichheit der Ernährung des Neimplas:

mas , das Wort » Ernährung« in ſeiner weiteſten Bedeutung genommen , alſo

inkluſive Temperaturverſchiedenheiten uſw .“ K 608 bis 609 leſen wir : „ Es folgt

ſchon aus der Theorie , daß ſomatogene oder erworbne Eigenſchaften nicht

vererbt werden können . Dieſer Saß iſt aber nicht gleichbedeutend damit, daß

äußere Einflüſſe keine vererbbaren Änderungen hervorzubringen vermöchten . . . .

Die Variation in ihrer leßten Wurzel beruht immer auf der Einwirkung

äußerer Einflüſſe. Wäre es möglich , daß Wachstum ſtattfände unter abſolut

gleichbleibenden äußern Einflüſſen , ſo würde Variation nicht vorkommen ; da

dies aber nicht möglich iſt, ſo iſt jedes Wachstum mit kleinen oder größern

Abweichungen von der ererbten Entwicklungsrichtung verbunden. Dieſe Abs

weichungen ſtellen , wenn ſie nur das Soma treffen , paſſante, nicht vererbbare

Variationen dar, wenn ſie aber am Reimplasma eintreten , übertragen ſie ſich

auf die folgende Generation und verurſachen alſo ihnen entſprechende vererb

bare Variationen des Körpers .“ Und auf der folgenden Seite: „Streng ges

nommen kann eine Steigerung oder Abminderung eines Charakters allein durch

Amphimiris nicht erfolgen.“ Ferner : „Auch wird nicht leicht zu ſagen ſein ,

ob das veränderte Klima nicht zunächſt die Reimzelle verändert, und in dieſem

rigkeiten ſtoßen . Daß z. B . reichlichere Ernährung eine Pflanze nicht nur
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üppiger wachſen macht, ſondern ſie auch in beſtimmter Weiſe verändert, iſt

bekannt, und es würde wunderbar ſein , wenn nicht auch ihre Samen größer

und mit reichlicherer Nahrung verſehen ſein ſollten . . . . Werden gewöhn

liche Pferde auf die Falklandsinſeln gebracht, jo nehmen ſie ſchon in der

erſten dort gebornen Generation durch die ſchlechte Nahrung und das feuchte

Klima erheblich ab, und nach einigen Generationen ſind ſie ganz ſchlecht. Man

braucht hier nur anzunehmen , daß das für Pferde ungeeignete Klima und die

ſchlechte Nahrung nicht bloß die ganzen Tiere , ſondern auch ihre Reimzellen

trifft“ (V 113). Wir legten fürzlich die Anſicht ſolcher Weismannianer , für

deren Anhängerſchaft ſich der Meiſter wohl bedanken würde , einem Landwirt

vor und ſchloſſen mit der Bemerkung: Demnach würden unſre Viehzüchter ,

wenn die Fleiſch - und Milchproduktion nicht mehr rentirte, aber Jungvieh im

Auslande noch vorteilhaft abgeſeßt werden könnte, ihre Kühe und Zuchtſtiere

in elenden Ställen elend füttern dürfen ; vorausgeſeßt nur, daß ſie Rindvieh

von guter Raſſe hätten , würden die Kälber gut ausfallen. Der Gutsbeſißer

erwiderte : In der Wirklichkeit kommt ja der Fall nicht vor , da Vieh von

guter Raſſe ſtets auch gut gepflegt wird , aber würde ſolches Vieh ſchlecht

gepflegt, ſo würde es ſelbſtverſtändlich entarten : Futter iſt alles ! Natürlich

will der Mann damit nicht ſagen , daß die Beſchaffenheit des Stalles , Rein

lichkeit oder Unreinlichkeit, das richtige Maß von Bewegung und Ruhe und

die Temperatur gleichgiltige Dinge wären ; unter Futter iſt eben hier, wie bei

Weismann unter Ernährung – Ernährung im weiteſten Sinne des Wortes,

die Geſamtheit aller Lebensbedingungen zu verſtehen . Daß Weismann trok

jeiner neudarwiniſchen Theorie eigentlich nur ein vertappter Lamarckiſt und

der Streit zwiſchen ihm und ſeinen Gegnern , ſoweit es ſich dabei nicht um

einzelne mikroſkopiſche Wahrnehmungen , ſondern um die Prinzipien handelt,

nur ein Streit um Worte iſt, geht am deutlichſten aus folgender Stelle her

vor : „ Ich habe niemals bezweifelt, daß Abänderungen , die auf einer Abänderung

des Keimplasmas, alſo der Fortpflanzungszellen beruhen , vererbt werden,

vielmehr habe ich gerade ſtets betont, daß ſie und nur ſie vererbt werden

müſſen . Wer das Gegenteil behauptet, der fennt meine Arbeiten nicht. Wie

ſoll denn auch ſchließlich die Umwandlung der Arten zuſtande kommen , wenn

das Heimplasma nicht verändert werden und dieſe Veränderungen nicht auf

die folgende Generation vererbt werden fönnen ? Und was andres ſoll denn

das Keimplasma verändern als äußere Einwirkungen im weiteſten Sinne des

Wortes ?" ( V 496 ). Büchner ſieht die Sachen ganz ſo an wie wir und führt

eine Anzahl bedeutender Forſcher an , darunter Moriß Wagner , die derſelben

Anſicht ſind. Sein oben erwähnter Aufſaß ſchließt mit folgenden Zitat aus

einer Schrift des Tübinger Profeſſors Eimer : „ Nach meiner Auffaſſung ſind

die phyſikaliſchen und chemiſchen Veränderungen , die die Organismen während

ihres Lebens durch Anweſenheit oder Abweſenheit von Licht, durch Luft,

Grenzboten III 1897 17
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Wärme, Kälte , Trockenheit oder Feuchtigkeit , Nahrung uſw . erleiden, und die

ſie durch Vererbung auf die Nachkommen übertragen , die urſprünglichen Ele

mente für die Entſtehung der mannichfachen Veränderungen der organiſchen

Welt und die Entſtehung neuer Arten . Aus dem dadurch gelieferten Material

machte dann der Kampf ums Daſein ſeine Auswahl. Die Veränderungen aber

ſtellen ſich , einerlei auf welche Art, einfach als Folge des Prinzips des

Wachstums dar.“ Büchner ſelbſt hat vorher den Saß aufgeſtellt : Natürliche

Auswahl fann nicht die Urſache , ſondern nur die Folge der Veränderungen

oder Alternativen ſein , zwiſchen denen ſie auswählt.“

Der Streit zwiſchen den Anhängern Lamarcks und Darwins iſt aus der

falſchen Grundanſicht zu erklären , der ſie beide huldigen , daß nämlich die

Natur erklärbar ſei, und daß ſie rein und vollſtändig aus dem Zuſammen :

wirken der vermeintlich befannten mechaniſchen Kräfte erklärt werden könne,

ohne daß man eine den Prozeß zu einem vorausbeſtimmten Ziele leitende

Intelligenz anzunehmen brauche. Bei dieſer Vorausſeßung mußte die ſchein

bare „ Launenhaftigkeit“ der Vererbungserſcheinungen (V 529) freilich Ver

wirrung ſtiften, indem ſie ſowohl für die Vererbbarkeit erworbner Eigenſchaften

wie auch dagegen Beweiſe liefert. Aber ſelbſtverſtändlich verfährt die Natur

auch in dieſer Hinſicht vollkommen gejezmäßig . Sie macht von der Ab

änderungsfähigkeit der Organismen und von der Vererbbarkeit der Abänderungen

nur da Gebrauch , wo eine neue Gattung von vorausbeſtimmter Form ent

ſtehen ſoll; iſt dann dieſes Ziel erreicht, ſo macht ſich die Beharrlichkeit des

Artcharakters geltend , und Abänderungen einzelner Individuen , die den Art

charakter durchbrechen , werden von da ab nicht mehr vererbt. Um die Ents

ſtehung der Arten mit einer aus Lamarckiſchen und Darwiniſchen Elementen

zuſammengeſeßten Theorie – zwar nicht erklären – aber wenigſtens einiger

maßen vorſtellbar machen zu können , muß man annehmen, daß die Variabilität

und die Vererbung nicht ſtetig und immer mit derſelben Kraft gleichmäßig

wirken , ſondern periodiſch abwechſelnd, ſodaß eine Zeit lang die Variabilität

überwiegt, dann aber, wenn der beabſichtigte Typus fertig iſt, die Vererbung

ihn feſtigt und weitere Abänderungen erſchwert. Änderungen , die nur Spiel

arten zu begründen geeignet ſind, können jederzeit vererbt werden , ſo z. B .

plumpere oder ſchlankere Formen bei Tieren und Menſchen und Färbungen

der Oberhaut oder der Iris. Aber ein ſechſter Finger an der Menſchenhand

wird höchſtens ein paar Generationen hindurch vererbt und verſchwindet dann

wieder, weil er nur eine den Menſchentypus , aus dem ſich fein ncuer mehr

entwickeln ſoll, entſtellende Monſtroſität iſt. Aus dieſem Grunde verſteht es

ſich auch ganz von ſelbſt, daß die „erworbne“ Eigenſchaft der Schwanzloſigkeit

von der Kaße nicht vererbt werden kann , und es iſt uns unbegreiflich, wie ſich

die Gelehrten mit einer ſolchen Thorheit überhaupt haben herumſchlagen

fönnen ; glaubt doch ſogar Häckel noch daran, daß die Nachkommen einer Maße,

sich die
Beys
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der der Schwanz abgehadt worden iſt, ſchwanzlos geboren würden . Am

wenigſten iſt daran zu denken , daß Verſtümmelungen des Menſchenleibes ver

erbt werden könnten , da ſelbſtverſtändlich die Natur auf die Erhaltung des

Typus Menſch , der das Ziel der ganzen Entwicklung der organiſchen Schöpfung

bildet, am allerſorglichſten bedacht iſt. Wir können uns nun recht gut denken ,

daß der Kern der Reimzelle der Punft iſt , von dem aus der Prozeß geleitet

und nach Bedarf bald die eine bald die andre Richtung eingeſchlagen wird,

und in dieſem Sinne finden wir es ſehr ſchön geſagt, wenn Weismann V 790

dieſen Kern ein zugleich konſervatives und fortſchrittliches Element nennt.

Nach dieſer Darſtellung der Weismannſchen Lehre braucht nicht erſt be

jonders bewieſen zu werden , daß von jener Nichtvererbbarkeit erworbner Eigen

ſchaften , die von einigen Soziologen zur Begründung einer neuen Geſellſchafts

lehre verwendet wird, bei Weismann überhaupt nicht die Rede iſt. Geſundheit,

Kraft, Geſchicklichkeit, Fleiß , Rechtſchaffenheit , Mäßigkeit ſind Eigenſchaften ,

die den Artcharakter des Menſchen nicht durchbrechen , ſondern nur reiner dars

ſtellen , und ſie können daher recht wohl von ſolchen Perſonen , die ſie durch

Übung erwerben , auf ihre Nachkommen vererbt werden . Was Weißmann

leugnet, das iſt die Vererbung von Verſtümmelungen, von Kräftigungen einzelner

Muskeln , und von erworbnen Inſtinkten und Fertigkeiten .* ) Im erſten Punkte

hat er zweifellos Recht; ein Bein zu wenig kann und darf der Menſch , wenn

das Genus Menſch erhalten bleiben ſoll, ſo wenig vererben , wie ein Bein zu

viel. Im zweiten Falle mag er Recht haben , wenn es ſich wirklich bloß um

einen einzigen Musfel oder eine kleine Muskelgruppe handelt , vielleicht die

Musfeln des rechten Armes. Dagegen kann durch Übung erworbne allgemeine

Muskelkraft der Eltern nicht ohne Einfluß auf die Muskeln der Kinder bleiben ,

denn ſie iſt nicht ohne ſehr fräftige Ernährung möglich , dieſe aber vermehrt

nach Weismanns eigner Lehre die Determinanten des Reimes, und es wäre

doch mehr als ſonderbar, wenn dabei gerade die Muskeldeterminanten zu kurz

kommen ſollten . In welchem Grade die erworbnen Inſtinkte und Fertigkeiten

vererbbar ſind, darüber wird bei der Mannichfaltigkeit und Menge der in

Betracht tommenden Erſcheinungen wohl noch lange geſtritten werden , und

wir würden uns einer Anmaßung ſchuldig machen , wenn wir ein entſcheidendes

Wort ſprechen wollten . Wer hat denn bis jeßt die Fälle gezählt, wo die

Fertigkeit im Klavierſpiel vererbt wird und wo nicht, und wer vermöchte

genau anzugeben , was an der vererbten Fertigkeit vom Erblaſſer erworben iſt,

und was er ſelbſt von ſeinen Ahnen überkommen hat ? Daß auch der Sohn

des größten Virtuoſen die Kunſt des Klavierſpiels nicht fertig mit auf die

Welt bringt, ſondern ſie erſt erlernen muß , verſteht ſich von ſelbſt; aber

*) Nr. 2 und 3 ſind beſondre Fälle der Vererbbarkeit von Veränderungen , die durch

Gebrauch oder Nichtgebrauch von Organen entſtanden ſind .
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muſikaliſch begabte Kinder fönnen ſchon gleich nach den erſten Verſuchen ſehr

vieles , z. B . die Begleitung zu einem Liedchen ſelbſt finden , was ein Un

muſikaliſcher in zehntauſend Klavierſtunden , was er im Leben nicht lernt, und

wenn dieſe Anlage ererbt ſein ſoll, ſo muß ſie doch einer der Vorfahren oder

eine Reihe von Vorfahren erworben haben . Daß der Urmenſch oder ein

tieriſcher Vorfahre des Urmenſchen die Klavierſpieldeterminanten geſchenkt

gefriegt haben ſollte, wird doch gerade Weismann am wenigſten behaupten

wollen , da ja in ſeiner Welterklärung fein Schöpfer vorkommt, der den Ge:

ſchöpfen etwas ſchenken fönnte. Wenn Weismann V 564 ſchreibt : „ Noch

niemals iſt es erhört worden , daß ein Kind von ſelbſt hätte leſen fönnen ,

obwohl doch ſeine beiden Eltern ihr ganzes Leben hindurch dieſe Sunſt feſt

und feſter eingeübt haben ,“ ſo finden wir eine ſo geſchmackloje Äußerung

eines großen Gelehrten nicht würdig . Wir wollen kein Gewicht darauf legen ,

daß vorm Jahre in Kaſtans Panoptikum ein Wunderknabe gezeigt worden iſt,

der das Leſen im zweiten Lebensjahre und beinahe ohne Unterweiſung gelernt

haben ſoll, ſondern ſagen nur: es verſteht ſich doch ganz von ſelbſt, daß nicht

die verwickelte Fertigkeit unmittelbar, ſondern nur die Anlage dazu vererbt

werden kann, wiſſenſchaftlich geſprochen : die Geſamtheit der dafür erforderlichen

Hirnzellen , Hirnbahnen und Nervenverbindungen und , die Weismanniche

Hypotheſe als begründet angenommen , der ihnen entſprechenden Determinanten

des Reimplasmas. Bei dieſer Gelegenheit möchten wir noch fragen : wenn

die Lokaliſationstheorie der Phyſiologen richtig iſt und jede Vorſtellung ihre

eigne Gehirnzelle , jede Denfthätigkeit ihre beſondre Hirnzellenverbindung

erfordert, woher ſollen denn da die neuen Zellen und Verbindungen im Gehirn

des mit ſoviel neuen Vorſtellungen arbeitenden Kulturmenſchen kommen, wenn

ſie nicht durch ſeine geiſtige Thätigkeit geſchaffen werden ? Und ſollte das

Gehirn nicht zu den vererbbaren Organen gehören ? Auf welchem andern

Wege wäre denn das vollfommnere Gehirn der höhern Tiere und Menſchen

entſtanden , als dadurch , daß der durch die geiſtige Thätigkeit jedes Indi

viduums erworbne Zuwachs von Gehirnzellen vererbt wurde ? Oder muß

etwa jedes Menſchenkind ſeine Lebensbahn mit einem Gehirn von dem Umfang

und der Struktur des Beuteltiergehirns antreten ?

Alſo nur von dieſen drei Arten von Veränderungen behauptet Weismann ,

daß ſie nicht vererbt werden könnten , dagegen ſagt er nichts davon , daß Se:

ſundheit und Kraft nicht vererbbare Eigenſchaften wären , vielmehr ſagt er ,

wie die Leſer geſehen haben , davon gerade das Gegenteil. In Nr. 40 der

vorjährigen Grenzboten iſt eine Polemit Alexander Tilles gegen die Sozialiſten

und Gewerkvereinler beſprochen worden , in der die Anſicht , die engliſche Ar

beiterſchaft ſei durch Verfürzung der Arbeitszeit und ſonſtige Verbeſſerungen

ihrer Lage gehoben worden , als unbegründet bezeichnet wird . Er läßt die

Freunde der Gewerkvereine ſagen : „ So wurden ihre Kinder geſünder und
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kräftiger , wuchſen unter geſündern Daſeinsbedingungen auf und hinterließen

ſelbſt wieder fräftigere Nachkommen .“ Darauf fährt Tille fort: „ Dieſe naive

Anſchauung des Neo- Lamardismus , die eine erbliche Übertragung erworbner

Eigenſchaften vorausſeßt, wie ſie noch nirgends und niemals beobachtet worden

iſt, beſißt[!] auch die deutſche Reichskommiſſion uſw .“ Der Leſer weiß nun

ganz genau , was er davon zu halten hat. Daß Geſundheit und Kraft, die

unter günſtigen Lebensbedingungen erworben worden ſind, daß Krankheit und

Schwäche, die ſich jemand unter ungünſtigen zugezogen hat, nicht vererbt

würden , iſt noch von keinem Menſchen beobachtet und noch von feinem Natur:

forſcher gelehrt worden , am wenigſten von Weismann, auf den ſich dieſe Art

Soziologen beruft.

So haben wir denn hier einen intereſſanten Fall, deſſen Bedeutung weit

über das Gebiet hinaus reicht, auf dem er ſich ereignet hat. In Büchern,

die ſich einer günſtigen Aufnahme erfreuen , und in weit verbreiteten Zeitungen

und Zeitſchriften wird eine Lehre als allgemein anerkanntes und unwiderleg

liches Dogma verkündigt, der nur eine kleine Minderheit von Naturforſchern

huldigt, und die auch von ihren Anhängern nur als unfertige und noch lange

nicht ſichere Hypotheſe bezeichnet wird, und zu einem beſtimmten Parteizweck

werden den Urhebern dieſer Lehre Anſichten untergeſchoben, von denen ſie das

Gegenteil lehren ; auf dieſe Weiſe wird durch den Mißbrauch einer nur wenigen

zugänglichen Fachwiſſenſchaft ein großer Teil des gebildeten Publikums in

folgenſchwere Irrtümer verwickelt. Daraus folgt gerade für die Publiziſten ,

die nicht Fachmänner ſind , die Pflicht, ſich mit dieſen Fachwiſſenſchaften be

fannt zu machen und über deren Ergebniſſe dem Publikum flaren Wein eins

zuſchenken .

Dichter und Kritiker

nſre modernen Dichter, namentlich ſolche, die in Verſen dichten ,

pflegen gegen die Kritik recht verſtimmt zu ſein und beſchäftigen

fich , nicht zum Vorteil für ihre Verſe, viel zu viel mit ihren

Gegnern . Sie nehmen dabei einen Ton an , als ſtünden ſie hoch

über dieſen , in Wirklichkeit aber iſt doch ihr Standpunkt nicht

hoch genug. Denn anſtatt ihre Leſer zu ſich emporzuheben , haben ſie in ihren

Verſen faſt immer irgend einen Widerſacher im Sinn , mit dem ſie ſich aus

einanderſeßen müſſen , wozu es doch eigentlich keiner Verſe bedürfte , denn

jolche Auseinanderſeßungen hört und lieſt man im Leben genug, wenn ſich
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auch nicht immer der eine Teil dabei Dichter nennt. Faſt das meiſte , was

heute als Lyrik auf den Markt gebracht wird, hat polemiſchen Inhalt. Sind

die Dichter jung, ſo lieben ſie es beſonders , ihre Kritiker als Schulmeiſter zu

bezeichnen . Sie haben damit inſofern Recht, als dieſe gewöhnlich mehr gelernt

haben als ſie ſelbſt, die vielleicht etwas früh aus der Schule genommen worden

und wohl auch einſt hinter die Schule gelaufen ſind. So iſt denn die Folge

davon, daß die einen nichts können als Verſe machen , und die andern vermöge

ihrer beſſern Kenntnis der Vergangenheit manchmal meinen , ſolche Verſe hätte

man früher viel beſſer gemacht, und dieſe ſeien das Drucken nicht wert. Wenn

ſich die Nritiker gewöhnt haben , in der Vergangenheit auch mit dem Herzen zu

leſen , ſo iſt faum anzunehmen , daß ſie ſich nicht mehr freuen ſollten , unter

ihren Zeitgenoſſen guten Dichtern zu begegnen , als ſchlechten . Vielleicht aber

ſind ſie voreingenommen und beſchwert durch die Laſt der Tradition ? Gewiß

nicht, wenn ihr Blick nurweit genug reicht, denn das Vergangne iſt im einzelnen

ſo verſchieden , daß es Beiſpiele, Analogien , Muſter hergiebt für alles, was ſich

nur in dieſem Bereiche ähnliches wieder zeigen kann . Ein Aritifer , wie er

ſein ſoll , wird andrerſeits kein beſondres Bedürfnis fühlen , den lebenden

Dichter zu ſchulmeiſtern. Wenn es möglich iſt , möchte er ihn genießen , wie

es alle andern Menſchen zu thun wünſchen , jedenfalls aber will er ihn ver

ſtehen als geiſtige Erſcheinung der Zeit , alſo das thun , was ſpäter der

Litteraturhiſtorifer thut, wenn der es auch bei den meiſten dieſer Dichter nicht

mehr nötig haben wird , weil ſie bald vergeſſen ſein werden . Um ſo mehr

hätten es ihm ſolche zu danken , daß er durch die Aufmerkſamkeit, die er ihnen

ſchenkt, ihr Andenken wenigſtens vorläufig bei den Zeitgenoſſen erhält.

Dieſe Gedanken famen mir beim Leſen eines ſtarken Quartbandes , den

Wilhelm Arent als Deutſchen Muſenalmanach für das Jahr 1897

herausgegeben hat mit dem Untertitel: „ Blätter neuer deutſcher Litteratur und

Kunſt“ und einem Motto nach Herder : „ Poeſie iſt die Mutterſprache des

menſchlichen Geſchlechts“ (Leipzig und Wien , Litterariſche Anſtalt, Inhaber:

Schulze). Es iſt ein hoher Name und ein vornehmes Banner, unter dem ſich

hier fünfunddreißig Dichter und Schriftſteller mit ihren Beiträgen zuſammen

gefunden haben . An die gute Vergangenheit erinnert es auch, daß die Gegenden

Deutſchlands hervorgehoben werden , aus denen die Dichter ſtammen , daß Wert

gelegt wird auf das Natürliche, am Boden haftende, daß der „Moderne“ mit

ihren fremden Rattenfängern , Ibſen , Björnſon und den franzöſiſchen Impreſſio

niſten und Symboliſten ausdrücklich abgeſagt wird. Mit den Modernen hatte

ſich der Herausgeber früher in ähnlichen Sammelbänden zuſammengefunden .

In dem neuen Muſenalmanach werden die Bierbaum , Hartleben , Dehmel,

Flaiſchlen uſw . unter Namenaufruf ſcharf abgefanzelt, woraus man nebenbei

ſieht, daß die Dichter, wenn ſie unter einander handgemein werden , mindeſtens

nicht höflicher ſind, als es die hier zugleich mit abgewandelten Leipziger Schul
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meiſter ſein ſollen , worunter ſich vielleicht auch die Grenzboten als mitverſtanden

anſehen dürfen . Der Herausgeber hat alſo ſeine Tenne gekehrt, und nachdem

er das Krankhafte und Unverſtändige beſeitigt hat , möchte er allem ge

ſunden und natürlichen den Boden bereiten . Sein Vorwort ſchließt: „ Darum

giebt dieſer Almanach hoffentlich Samenförner , giebt er Geiſtesſaat, in die

Furchen der Zeit geſtreut, die einſt im Lauje der Jahre mit Gottheitshilfe zu

prächtiger Vollblüte aufgeben wird. Zum Schluß allen Deutſchen Herzensgruß,

ſoweit die deutſche Zunge klingt. Feſt ſteht das Wort im Zeitenſturm :

Deutſchland bleibt deutſch in Ewigkeit.“ Die Abſicht iſt gut. Verſuchen wir,

uns über das Erreichte Rechenſchaft zu geben .

Um uns den Boden für eine nußbringende Betrachtung zu ebnen , müſſen

wir zunächſt das Geſchäft mit der Worfſchaufel noch etwas weiter fortjeßen .

Da ſind zuerſt eine Anzahl Beiträge, für die das Wort unanſtändig noch viel

zu anſtändig wäre, es werden Reſte ſein aus der frühern , überwundnen Periode,

deren Urheber die vom Herausgeber angezeigte Wandlung nicht mitgemacht

haben und nun unter dem Redaktionstiſch durchgeſchlüpft ſind : „ Tibers Tod,

pſychopathiſche Studie," ferner zwei Gedichte: „ Der Vampyr“ und „ Die

Horizontale.“ Das hat zum Glück mit dem Deutſchtum , das der Herausgeber

fördern wollte, nicht das mindeſte zu thun und hätte ohne Nachſicht weggekehrt

werden müſſen . Auch haben wir ſein Vorwort jo verſtanden , als hätte er

dem überfürſtelten Impreſſionismus abgeſchworen . Troßdem bringt er ,, Flam

mende Sehnſucht, pſychiſche Studie “ und ein fränkliches Symboliſtenererzitium

mit der Überſchrift „ Frieden ,“ worin es heißt: „ Deine Wange lehnſt du an

meine, ganz leiſe, ganz ſacht, ich muß ſie mehr ahnen , als fühlen uſw .,“ und

jogar aus ſeinem eignen „Merkbüchlein " giebt er einen Proſaaufſaß über den

großen Nießicheübeçmenſchen Napoleon auf St. Helena, deſſen Tendenz in den

dreißiger Jahren unſers Jahrhunderts vielleicht verſtändlich geweſen wäre; in

die neue Zeit, die der Herausgeber ausdrücklich mit 1870 beginnen läßt, paßt

jo etwas nicht. Ebenſo wenig gehört eine lange Abhandlung über den Bild

hauer Franz Flaum mit vielen Abbildungen weiblicher Nacktheiten in dieſe

Sammlung. Dem Künſtler iſt es offenbar Ernſt mit der Sünde, die er

ſchildert, darin iſt dem Verfaſſer des Textes zuzuſtimmen , aber wer mag ſich

in dieſen Schlamm verſenken , vollends mit dieſer analytiſchen Gründlichkeit?

Wer will das leſen in einem Muſenalmanach ? Der Band hatnoch eine ganze

Anzahl ſogenannter Kunſtbeilagen , die ihm nicht zum Vorteil gereichen . Es

iſt ja bei den Allerneuſten Mode , bildende und redende Kunſt zu verbinden ,

mit welchem Erfolg, das zeigt z. B . der Pan . Es giebt wenig Menſchen, die

beides zugleich zu beurteilen verſtehen , und wenn der Herausgeber zu dieſen

wenigen gehörte, ſo fönnten dieſe Bilder nicht ſamt und ſonders ſo unbedeutend

ſein. Alſo : was nicht deines Amts iſt, da laß deinen Fürwiß ! Einen

Muſenalmanach mit Schriftwerken anſtändig auszuſtatten , iſt gerade Arbeit



136 Dichter und Kritiker

genug für einen Redakteur. Denn wir finden noch manches , was den Muſen

im Wege ſteht, und was unbedingt hätte wegbleiben müſſen. So die ganz

inhaltloſen Aphorismen S . 11 und S . 182 die trivialen Verſe desſelben Ver:

faſſers , deſſen Name aus Schonung verſchwiegen ſein mag. Wer von ſich

ſprechen will , deſſen Ich muß doch etwas auszudrücken haben. Sodann :

Jugend iſt kein Fehler , aber wer ſich am zweiten November in ſeinen þauß

garten ſtellt an das Grab eines vor vierzehn Tagen geſtorbnen Hundes , darüber

einen ſentimentalen Aufſaß ſchreibt und das Ganze „Allerſeelen , ein Tagebuch:

blatt“ nennt, der braucht wenigſtens nicht zu ſagen , daß er ſchon ſiebenund

zwanzig Jahre alt iſt , noch ſich vor der Namensunterſchrift mit Dr. zu bes

zeichnen . Denn das klingt faſt unglaublich , wenn der Herausgeber nicht die

Freundlichkeit gehabt hätte, es zum Druck zuzulaſfen . Ebenſo wenig iſt ein

zuſehen , wie ſich zwei langſtielige Abhandlungen eines vielleicht ſchon etwas

ältern Doktors : „ Die heroiſche Weltanſchauung," öde Kompilationen aus be

fannten philoſophiſchen Büchern , in einen Muſenalmanach verirren fonnten .

Nun iſt die Ausſicht frei, und nachdem unſer Buch etwa um ein Drittel

dünner geworden iſt , können wir aus dem Übrigen zu lernen ſuchen , was es

uns als Zeugnis ſeiner Zeit fundthut. Wir haben vor uns lyriſche Gedichte,

gereimte und ſolche in freien Versmaßen , Proſaauffäße und dramatiſche Szenen .

Es ſind meiſt einzelne Proben, nach denen wir uns das Ganze vorſtellen ſollen ,

aber anders war es nicht zu machen , wenn Beiträge von vielen und vielerlei

gegeben werden ſollten , und daß der Band für den erſten Eindruck recht bunt

ſchedig ausgefallen iſt, war nicht wohl zu vermeiden . Am wenigſten wert

ſind die lyriſchen Gedichte. „Lyriſche Gedichte, ſagt Otto Gildemeiſter einmal,

ſind nur dann erträglich , wenn ſie den Gipfel der Vollendung erreichen , bei

keiner andern Kunſtform iſt dies in ſolchem Grade der Fall." Das ſoll natür:

lich heißen : erträglich für andre, die ſie gedruckt leſen ſollen , und die ſie ebenſo

gut, vielleicht ſogar beſſer ſelbſt hätten machen können . Goethes befannte

Äußerungen ſollte man eigentlich nicht immer noch zu wiederholen brauchen .

Deutſche Verſe fann jeßt jeder Deutſche machen ; die Sprache dichtet für ihn.

Unter allen Gedichten , die in dieſem Almanach gedruckt ſind, iſt auch nicht ein

einziges wirkliches Lied , nichts , was man ſich geſungen oder im Volksmund

weiter lebend denken könnte. Wie hölzern und unoriginell , aus lauter be

fannten Reminiſcenzen zuſammengeleimt, iſt z. B . ein nach Geſinnung rechts

ſchaffnes und wohlgereimtes (Mark Brandenburg ), deſſen Ende lautet :

Dies Liedchen wird noch klingen

Durch deine Gauen hin ,

Wenn ich mit meinem Singen

Längſt ſchlafen gangen bin .

Das wird ſchwerlich geſchehen . Übrigens werden hier durchweg ganz zufällige

Eindrücke und Gedankenſplitter in Reime gebracht oder, noch häufiger, in freie
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Metren gekleidet. Alles iſt fragmentariſch , nichts abgeſchloſſen . Wie ſelten

iſt darunter ein beſondrer Eindruck, wie z. B . in folgenden ſechs Zeilen , die

wir herſeßen , um zu zeigen , daß wir beſſeres, wenn es nur da iſt , auch zu

ſchäßen wiſſen :

Schwarzes Tennis

Sie ſpielten Tennis im Schloßpart allein ,

Da trat ein fremder Wanderer ein ,

Sie mußten ihn grüßen und nennen .

Wohin er ſchritt, erſtarb das Blühn,

Wohin er blidte, verdarb das Grün,

Und ſie mühten ſich ab, ihn zu kennen .

Das iſt ein ganz modernes Motiv, aber in der Stimmung einer vergangnen

Zeit, und es mutet an , wie ein Stück aus einer alten Romanze. Es iſt von

einem Deutſchöſterreicher , deſſen Proſaſtücke ſich ebenfalls durch eine ganz

eigentümliche Anſchaulichkeit auszeichnen . Dagegen hätte der Herausgeber dem

Verfaſſer von „ Iennes Kuh, Herrn Rentier Jenne in Schwedt a . D . gewidmet“

flar zu machen ſuchen müſſen , daß ein Rentier , mag er perſönlich noch ſo

ſchäßenswert ſein , doch unter allen Umſtänden eine ganz unlyriſche Figur iſt.

Daß ferner in zahlreichen Gedichten ein andres ganz modernes Etwas für die

Poeſie erobert werden ſoll, dürfte faum als eine glüdliche Gebietserweiterung

anzuſehen ſein . Klopſtock hat zwar den Eislauf verherrlicht, aber das Fahrrad

mit allen dazu gehörigen Bezeichnungen Pneumatic, Rover uſw . paßt nicht in

das Reich der Lieder , außer im Scherz. Viſcher hat auch ſchon einmal die

Stimmung des Eiſenbahnreiſenden , an deſſen Blicke die Telegraphenſtangen

vorüberfliegen , hübſch in Verſe gebracht. Aber bei den Dichtern des Muſen

almanachs liegt die Sache etwas anders. Sie radeln und ſehen alles , was

jie thun , für wichtig an . Das Fahrrad , die Maſchine des kleinen Mannes ,

der ſich fein Reitpferd leiſten kann, wächſt unter ihnen mindeſtens zum edeln

Kenner , auf deſſen Rücken ſie unſterbliche Lieder ſingen , während auf den

Lejer dieſe Kavalkade ganz unpoetiſch wirft, weil er das raſende Fahrrad und

den jodelnden Mann darauf von ſeinen Spaziergängen her fennt, wo ſie ihm

den Naturgenuß verderben . Alſo das Rad fann höchſtens in dem Sinne ein

Gegenſtand der Poeſie werden , wie der Tingeltangel und ähnliches – mit

ſentimentalem und hochgemutem Ton , wie hier, vorgeführt, wirkt es auf jede

feinere Natur komiſch.

Die einzelnen Dichter treten mit einem unglaublichen Selbſtvertrauen auf.

„ Nicht aus der Fülle der Zeit, aus unſrer Fülle kommt dies neue Geſchlecht

und ſeine gewaltig brauſende Dichtung : der Große, die Großen “ S . 243,

unterzeichnet Peter Hille. Noch beſſer S . 154 : „ Myſtik wird wieder Religion

der Zukunft werden . Moderne Propheten der neuen Religion nennen ſich in

Dichterfreiſen Margarete Halm und Peter Hille.“ Ein langes Gedicht: Der

Grenzboten III 1897 18
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König der Aphorismen , ſchließt mit den Worten : „ der Aphorismen König,

Hille.“ Es iſt uns aber nicht gelungen , in dieſem Königreich auch nur einen

der Aufzeichnung werten Gedanken zu finden . Die gegenſeitige Verhimmelung

der ſehr irdiſchen Teilnehmer eines kleines Kreiſes , die ſich durch das ganze

Album hindurchzieht, iſt ja gewiß ganz aufrichtig gemeint. Aber iſt ſie auch

klug, zumal da ſie zuſammengeht mit einer ſehr abfälligen Kritik aller dichtenden

Konkurrenten und einer recht hochmütigen Stimmung gegen das übrige

Publifum ? Den Dichtern fann es doch nicht genügen , wenn nur ſie ſelbſt

auf das Album ſubſkribiren und ſie ſich untereinander leſen und verehren .

Glauben ſie aber, daß ſich das ſo brüſfirte Publikum das Vergnügen machen

wird, das Buch zu kaufen und die vielerlei Anzüglichkeiten für ebenſo viel

litterariſche Genüſſe gelten zu laſſen ?

Viel beſſer als die gereimten Sachen ſind im allgemeinen die Proſa:

beiträge, kleinen Erzählungen und dramatiſchen Szenen . Sie ſind unterhaltend,

und manche von ihnen ſind auch in der Form recht gelungen : der Ausdrud

iſt ſorgfältig und bezeichnend, das Eigentümliche einzelner deutſcher Stämme

tritt hervor, die Litteratur fann aus den Anregungen hie und da eine Bes

reicherung gewinnen . Wenn man auf die ja nun ein Vierteljahrhundert alte

Bewegung der Modernen zurückblickt, ſo ſcheint ihr einziger Erfolg in dem

Gewinn zu liegen , den ſie einer realiſtiſchen , mehr an die Redeweiſe des Volks

angeſchloſſene Proſaſprache gebracht hat. Wenn man das Derbe und Rohe,

das ſich nach berühmten Muſtern gern als Sturm und Drang geberdet, aus:

ſcheidet, ſo bleibt ein Reſt von Sprachgut, der vielleicht weiter leben wird .

Aber ſehr viel iſt es nicht. Vor allem wird man dahin nicht rechnen dürfen

die ſehr überhand nehmenden kurzen Betrachtungen , die ſich ſelbſt wohl als

Proſadichtungen einführen , und die ihren Verfaſſern jedenfalls leichter werden ,

als wenn ſie dergleichen noch in Verſe zu bringen hätten . Dieſe anſpruchs:

vollen Capriccios haben etwas ſo willfürliches, daß ſie ſchwerlich einen andern ,

als der ſie geſchrieben hat, intereſſiren fönnen . Daß eine ſpätere Zeit der :

gleichen ſammeln und darnach Schriftſtellerindividualitäten beſtimmen ſollte,

iſt ganz ausgeſchloſſen . Es ſind alſo nur Stilübungen einzelner Menſchen,

verſpätete Sefundaneraufſäße. Die Litteratur der Modernen zeigt eine Er:

ſcheinung , die ſich ebenſo im Bereich der modernen Malerei fundgiebt, und

beide gehen ja in vielen Dingen gemeinſame Wege : während man früher meinte,

daß ſich wahre Meiſterſchaft erſt in der Vollendung und an dem Fertig

gemachten erweiſe, wird jeßt Reklame gemacht mit Entwürfen und Skizzen ,

mit Andeutungen und Verheißungen . Auf die Erfüllung wartet man dann

vielleicht für immer. Fruchtbare Zeiten und kräftige Menſchen ſchaffen und

bringen ans Licht und haben keine Zeit zu Programmen . Für den wirklichen

Künſtler ſind Sfizzen Interna feines Ateliers , die höchſtens ein Freund zu

jehen bekommt, Zukunftsmuſifanten aber bringen ihre Entwürfe auf den Markt
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und hoffen , daß das Publikum ſo einfältig ſein werde , ſie ihnen als fertige

Ware abzunehmen . Nicht viel anders ſteht es doch auch mit dieſem Almanach .

Man kann ihn als eine Art Proben - oder Muſterkatalog anſehen , wonach

mancher dieſer Fabrikanten bei ernſtlichem Bemühen auch wohl etwas ordent

liches würde ſchaffen können . Aber mit dieſer Anerkennung ſind die Ausſteller

nicht zufrieden, ſie wollen als wirkliche Dichter behandelt ſein und geben ihren

Anſpruch in einer Weiſe fund, daß man es für Scherz halten würde, wenn

es ſich nicht ſo bitter ernſt, ſo biſſig und hochmütig äußerte.

Im Märchen und in der Kinderphantaſie gehen die Könige mit Krone

und Szepter einher, und auf den Poſtamenten der Denkmäler ſtehen die Dichter

ohne eine Erinnerung daran , daß ſie im Leben auch noch etwas andres waren

als Dichter. Wer die wirkliche Welt fennt, weiß , daß ſie ein gutes Stück

von der materiellen Schwere dieſer Welt zu tragen hatten und es meiſtens

jogar mit den Pflichten , die ihnen daraus erwuchſen , ſehr ernſt nahmen .

Sollte man ſich nicht wieder in das Kindheitsalter zurückverſekt glauben ,

wenn man ſieht, wie die Teilnehmer an dieſem Muſenalmanach in allen mög

lichen Tonarten ihren eignen Dichterruhm und ihre Dichterhöhe beſingen , ſtolz

darauf ſind, daß ſie nichts weiter thun als dichten , und daß ſie ſolche köſtliche

Gabe dem nichtdichtenden Volke gewähren , wenn man ferner lieſt, wie ſie ihren

Kollegen , die ſich eine regelmäßige Arbeit bei der Preſſe , am Theater uſw .

geſucht haben , das als unwürdigen Abfall von einer hohen Sache vorwerfen ?

Und doch thaten dieſe allein das richtige, wenn ſie nicht reich genug waren ,

ohne Beruf zu leben, daß ſie ſich zur rechten Zeit ſagten, daß von dieſer Art

Dichtung kein Menſch leben kann. Oder iſt das Ganze nur tonventionelle

Spiegelfechterei, und haben die Herren vom Muſenalmanach ſo gut wie alle

andern ihre Tagesarbeit, halten es aber für vornehm oder für unpoetiſch ,

davon zu reden ?

Zufällig fam mir fürzlich ein Buch in die Hand, das allen dieſen Dichtern

nicht dringend genug zu leſen empfohlen werden kann. Es behandelt die Her

ſtellung der Bücher , von dem erſten Gedanken an ein Thema an bis zu der

Lusgabe und zum geſchäftlichen Vertrieb , die Erwartungen und Enttäuſchungen

der Autoren , die Ausſichten der Verleger und die Stellung des lejenden Publi

kums. In ſeiner flaren und ſcharfen Erfaſſung aller realen Verhältniſſe, auf

denen das luftige Gewerbe der Schriftſtellerei beruht, iſt es vorzüglich geeignet,

boreilige Liebhaber des Muſenroſſes, ſolange es noch Zeit iſt, über die wirk

lichen Eigenſchaften des gefährlichen Flügeltiers aufzuklären . Es heißt: L 'art

d 'écrire un livre, de l'imprimer et de le publier (Paris, H . Welter)

und iſt ein Buch , wie es , glaube ich , nur in Franfreich geſchrieben werden

kann. Sein Verfaſſer, Eugène Mouton , iſt ein ſchon älterer Schriftſteller

in fehr ernſthaften Fächern. Er iſt Kriminaliſt, daneben aber Romanſchreiber

und Dichter . Er hat Erfolge gehabt und fennt ſein Geſchäft aus dem Grunde,



140 Dichter und Kritiker

aber , und das iſt das Originelle an dieſem Buche, er überſchäßt nicht die

Leiſtung des Schriftſtellers, die geiſtigen Qualitäten der Erfindung, der Emo:

tion , der vermeintlichen Originalität. Ihm iſt das „Buch “ zugleich ein ſehr

materielles Etwas , das ſchon viele gemacht haben und noch viele machen

werden , und das gar nicht ſo maſſenhaft auftreten fönnte, wenn der beſondre

geiſtige Wert jedesmal ſo groß wäre, wie ſich die betreffenden Verfaſſer meiſt

einbilden . Mit andern Worten : die Schriftſteller , namentlich die Anfänger,

wiſſen nicht, wieviel materielle Arbeit mit der Herausgabe verbunden iſt , wie

viel Kapital und Arbeitserfahrung ein Verleger erwerben muß, wieviel Riſiko

er zu tragen hat, und wie unbillig es iſt, wenn jeder gerade für ſein Buch

eine beſondre Vorliebe und Rückſicht vom Publikum erwartet. In Anbetracht

aler dieſer realen Vorausſeßungen meint er, die meiſten Autoren nähmen es

mit ihrer eignen Arbeit viel zu leicht, mit dem Erfinden, mit dem Schreiben,

ſogar mit dem Korrigiren , und wenn dann ein Mißerfolg eintritt, ſo machten

ſie ſich ſelbſt am wenigſten dafür verantwortlich , ſondern haderten mit dem

Schickſal und mit dem Publikum . Die meiſten Schriftſteller, findet er – und

dabei denft er nicht an beſtimmt abgegrenzte wiſſenſchaftliche Fächer, ſondern

an Romane und Dichtungen - , haben viel zu wenig gelernt. In dieſem

Zuſammenhange kommt er auf das Märchenkönigtum der Dichter und auf die

Bohême der Schriftſteller zu ſprechen . Der unerfahrne Jüngling erblickt auf

den Tiſchen der Buchhändler die gefälligen Bände ihm unbekannter Verfaſſer

(denn an die wenigen Schriftſteller von Ruf und durch litterariſche Thätigkeit

erworbnen Reichtum iſt dabei nicht gedacht), er ſieht, wie ſie geleſen werden,

er denkt: ſie werden gekauft und lohnen ihren Mann , ſo einer fönnteſt du

auch werden. Wollte er den perſönlichen Verhältniſſen ihrer Verfaſſer nach:

gehen , ſo würden in den meiſten Fällen ſeine Nachforſchungen in irgend einem

Büreau der Verwaltung oder des öffentlichen Dienſtes enden , in einem Kontor

oder Magazin von recht alltäglichem Ausſehen. Den Männern aber, die darin

ſchaffen und ſich ihr täglich Brot verdienen , gelingen in den Mußeſtunden die

leichtern Werke ihrer Phantaſie, ihrer Lieblingsneigung, einer nicht ohne Mühe

gepflegten Begabung. Der Dichter hingegen , der nur Dichter iſt, der Schrift

ſteller, der nichts weiter zu ſein braucht und doch leben kann, der iſt in Frank:

reich ſo ſelten wie anderwärts . Er lebt aber in der Traumwelt des uner

fahrnen Jünglings. Die Enttäuſchung fann nicht ausbleiben . Ein einziger

Mißerfolg – und wer erlebte ihn nicht? — entmutigt den Berufsſchriftſteller,

verbittert ihn und raubt ihm den Gleichmut und die Heiterkeit, die das leſende

Publikum von ihm verlangt. Er muß aber weiter ſchreiten , denn ſonſt hat

er ja nichts gelernt, und er wil leben . Die Verſtimmung, die er zu ſeiner

Genugthuung unwillkürlich äußert, ſchlägt ſich in ſeinen Schriften nieder , ſie

entfremdet ihm das Publikum . Denn es kann ſich den ausſuchen , der ihm

gefällt , es ſchreiben ihrer ſo viele, was liegt an dem Einen ! Unſer Schrift
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ſteller hat ſein Spiel verloren . Wer nun nach ſolchen Erfahrungen zu einem

praktiſchen Berufe zurückkehren kann , der ihn ernährt, der hat noch nicht viel

verloren. Er findet ſogar in ſeinem Berufe die Stimmung wieder und den

Weg zu ſeinen litterariſchen Neigungen , die er nach den gemachten Erfahrungen

beſſer zu lenken wiſſen wird. Ja es ſcheint ſogar, als ob ohne das Gegen :

gewicht einer praktiſchen Arbeit , die zugleich das wirkliche Leben kennen und

verſtehen lehrt, eine geſunde ſchriftſtelleriſche Thätigkeit faum möglich ſei. Fälle

beſondrer Begabung und, was noch wichtiger iſt, beſondern Glücs ſind ſeltene

Ausnahmen . Und der materielle Ertrag einer rein ſchriftſtelleriſchen Thätigkeit,

wenn er nicht die Form eines Tagewerks, z. B . bei der Preſſe, annimmt, der

Gewinn aus Büchern , die nicht „ gut eingeführte" Schulbücher ſind , iſt für

den Autor viel geringer , als der Unerfahrene meint. Es iſt ſehr ſchön , das

noch nebenher zu verdienen , traurig aber , davon leben zu müſſen . Darum ,

ſo rät Mouton ſeinen jungen Genoſſen von der Feder , lernt etwas ordent

liches, ehe ihr drucken laßt, damit ihr nicht darauf allein angewieſen ſeid ! Es

iſt, als hätte er für die Schriftſteller des Muſenalmanachs geſchrieben . „ Wir

alle, die wir die Feder führen , ſeien wir beſcheiden ; gehen wir von dem Ge

danten aus, daß jeder fluge und unterrichtete Menſch ein Buch machen kann, daß

aber das Buch ein trauriges Ding iſt, wenn es aus Eitelkeit geſchrieben wird.“

Aber außerdem möchte ich doch das Buch allen Schriftſtellern , auch ſolchen

im Nebengmte , empfehlen . Sie werden darin ſehr viel wiſſenswertes finden

und vieles , woran ſie nie gedacht haben . Denn wie wenige, die die Feder

führen , fennen den Weg genau , den ihr Manuſkript zurücklegen muß , bis es

auf dem Ladentiſch des Sortimenters liegt! Es war ein ſehr glücklicher Ge

dante , einmal alles zuſammenzufaſſen , was an Kräften , kleinen und großen,

zu einem Buche gehört , und dem einzelnen Autor zu zeigen , daß das im

Vergleich zu ſeinem eignen geiſtigen Aufwand feineswegs Nebendinge ſind.

Und da der Verfaſſer in ſo geiſtreicher Weiſe recht eigentlich die Sache des

Verlags führt, ſo müßte es Wunder nehmen , wenn ſich nicht ein Verleger

fände, der das Buch ins Deutſche überſeßen ließe!

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Poſtkarten mit Anſicht zu ſammeln iſt in der leßten Zeit immermehr zu

einer Liebhaberei von großen und kleinen Kindern geworden. Wie für die Brief

marten , ſo werden auch für dieſe Bilderkarten ſchon beſondre Albums angefertigt.

Da iſt es nun ſehr zu bedauern , daß auch in dieſem Falle der Gegenſtand des
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Sammeleifers einen ſo geringen ideellen Wert hat. Ab und zu bekommt man ja

einmal eine hübſche Karte zu ſehen , aber bei weitem die meiſten ſind doch Fabrit

ware, gewöhnlich von den „ Spezialartiſten “ lithographiſcher Anſtalten hergeſtellt,

ſtümpferhaft gezeichnet , ſchlecht kolorirt, kurz , künſtleriſch wie techniſch gleich un

erfreulich . Wie viel Schönes ließe ſich – genau für dasſelbe Geld ! – herſtellen ,

wenn die fabrikmäßigen Anfertiger ſolcher Ware einmal mit dem Schlendrian

brechen und ſich an wirkliche Künſtler wenden wollten , und wenn es dann wirkliche

Künſtler nicht für unter ihrer Würde hielten , ihre Kunſt in den Dienſt ſolcher Bes

ſtrebungen zu ſtellen !

. Das Großherzoglich badiſche Miniſterium der Juſtiz, des Kultus und des

Unterrichts hat vor kurzem eine Konkurrenz ermöglicht zur Herſtellung fünſt

leriſch ausgeſtatteter Bilderpoſtkarten . Eine Probe von dem erfreulichen Erfolg

dieſer Konkurrenz giebt eine ſoeben erſchienene Serie von fünfundzwanzig Poſt

karten vom Schwarzwald und vom Oberrhein (Karlsruhe, Verlag der Hof

kunſthandlung von I . Velten . Preis 2 Mark 50 Pfennige). Mit dieſen Karten

läßt ſich ſchlechterdings nichts vergleichen , was bisher auf dieſem Gebiete in den

Handel gebracht worden iſt. Mannichfaltig in ihrer Technik , ſind ſie zwar nicht

alle von gleichem künſtleriſchen Wert; aber als Ganzes ſteht die Sammlung

doch hoch über all dem Zeug, das man an den Schaufenſtern unſrer Papier- und

Buchläden hängen ſieht. Wir betrachten dieſe Veröffentlichung als den Anfang

zu einer vollſtändigen Umgeſtaltung eines Gebietes der Kleinkunſt, das durch ſeine

Volkstümlichkeit doch nun einmal eine unleugbare Wichtigkeit erlangt hat. Möge

ſich kein Sammler dieſe Karten entgehen laſſen , Geſchmack und Anſprüche werden

fich dadurch weſentlich ſteigern . Möchten ſich aber vor allen Dingen auch die litho

graphiſchen Anſtalten , die ſich mit der Fabrikation von Bilderpoſtkarten beſchäftigen ,

ernſtlich um dieſe Karlsruher Karten kümmern , damit ſie einmal ſehen , was auf

dieſem Gebiete geleiſtet werden kann. Und dabei iſt es, wie geſagt, nur ein

Anfang.

Litteratur

Gottiched und die deutſche Litteratur ſeiner Zeit. Von Dr. Guſtav Waniek.

Leipzig , Breitkopf und Härtel, 1897

Das allgemeine Urteil genießt noch immer mit Schadenfreude Gottſchede

Sturz von der Höhe ſeiner „ Diktatur ,“ und je weniger man ihn kennt, deſto

komiſcher glaubt man den „ Tyrannen des Geſchmads“ finden zu können . Ein ſo

ſchwerfälliges Buch wie Danzels „ Gottiched und ſeine Zeit“ hat den Eindrud von

Leſſings Þieben und des jungen Goethes ſpöttiſchen Bemerkungen nicht ſchwächen

können , Danzels wiſſenſchaftliche Einſeitigkeiten haben es auch für den Fachmann

nötig gemacht, bei der Beurteilung Gottſcheds ihn ſehr vorſichtig zu benußen .

Der Wiſſenſchaft und der größern Gemeinde der litterargeſchichtlich intereſſirten

ſtellt nun Waniet ſeinen neuen Gottiched vor. „Mancher Nimbus iſt von ihm
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genommen, manches Schönheitspfläſterchen beſeitigt, aber wenn man ihn in ſeiner

Gänze (?) betrachtet, umgeben von der Menge ſeiner geiſtigen Söhne, ſo ſieht die

Magnifizenz noch immer reſpektabel genug aus.“ Dieſer Schlußlaß des Vorworts

deutet an, was das ganze Buch beſtätigt: der Verfaſſer iſt ſeinem Helden durchaus

unparteiiſch zu Leibe gegangen , und das Bild , das er in gerecht abwägender und

gut geſchriebner Charakteriſtik am Schluſſe des Werkes von ihm entwirft , zeigt

auch tiefe Schatten . Sie ſind mit ebenſo viel Ernſt gezeichnet, wie die hellen

Seiten in dem Wirken des Mannes mit Wärme. „Er fand eine Reihe nationaler

Kulturaufgaben vor und ging mit ernſtem Fleiß und mit nationaler Begeiſterung

an ihre Löſung. Er tämpfte gegen die Herrſchaft des Latein in der Wiſſenſchaft

und gegen die des Franzöſiſchen im geſellſchaftlichen Leben . Er trat für die Ein

heitlichkeit der neuhochdeutſchen Schriftſprache ein , reinigte ſie von dem Wuſt der

Fremdwörter , verbannte den verzopften Kanzleiſtil, regelte die Rechtſchreibung,

ſchärfte den Sinn für Sprachrichtigkeit und wirkte durch ſeine akademiſche Lehr

thätigkeit wie durch die Vorbildlichkeit ſeiner Schriften für eine gefällige, leicht

faßliche Proſa . . . . Wie er durch ſeine Auszüge aus den wiſſenſchaftlichen Werken

des In- und Auslandes die allgemeine Bildung förderte, ſo trat er für Aufklärung

ein (ein bisher nicht genügend beachteter und für die Einreihung Gottſcheds in das

nationale Geiſtesleben wichtiger Zug, ſein Rationalismus: die ewige Vernunft“

diftirte ihm ſeine Regeln , ſeinen Verzicht auf Originalität und Individualität, in

ſeinen Dichtungen hat er immer nur Typen geſchaffen ; wie für allen Rationalismus

ſo iſt auch für den Gottſchedſchen das Hauptkennzeichen überwiegen des Verſtandes

über das Gefühl]. Seine beſondre Fürſorge wandte er dem Drama zu . Es

gelang ihm in Verbindung mit der Neuberin , die Bühne von dem Pöbelhaften

und Unſaubern zu reinigen , die Kunſt der Darſtellung dauernd an die des Dichters

zu knüpfen [von großer Bedeutung), den Stand der Schauſpieler zu veredeln und

den Genuß des Zuſchauers zu vergeiſtigen ."

Wollte man dieſe Vergeiſtigung in der Sprache jener Zeit ausdrücken , ſo müßte

man wohl von einem Fortſchritt vom phyſiſchen zum moraliſchen reden . Denn

moraliſch , das heute langweilig und abgeſtanden klingt, hatte damals noch einen

viel weitern und höhern Sinn als jeßt, was zum Verſtändnis Gottſcheds nicht

unausgeſprochen bleiben darf. Ähnlich ſteht es mit kritiſch , das in der erſten

Hälfte des vorigen Jahrhunderts , wie Hildebrand in einer feinen kleinen Studie

gezeigt hat, den Sinn von unſerm äſthetiſch mit einſchloß ; erſt wenn man das

weiß , hat man die richtige Vorſtellung von dem Titel „ Kritiſche Dichtkunſt, “

worüber Waniel auch nichts ſagt. Die innere Litteraturgeſchichte, die tiefere Schicht

in ihr, wo ſie unmittelbar an die geſamte deutſche Geiſtesgeſchichte angewachſen iſt,

kommt in ſeinem Buche nicht ganz zu ihrem Rechte , zum Teil wohl darum ,

weil der Berfaſſer kein rechtes Verhältnis zur Sprachgeſchichte hat. Die einzige

Außerung, deren er ſich den Sprachbegriffen der von ihm behandelten Litteratur

periode gegenüber bedient, find ſpöttiſch -mißmutige Anführungsſtrichel. Die Dars

ſtellung der äußern Litteraturgeſchichte aber, der litterariſchen Ereigniſſe von Büchern

und Broſchüren , Fehden und Verherrlichungen und auch der auftretenden Charaktere

iſt ſo gelungen , die Hauptſituationen als Ruhepunkte für den Leſer auf dieſem

Meer kleiner Wellen jo tapfer erfaßt und draſtiſch ausgeſprochen , daß wir uns

dieſe Seite der Aufgabe nicht beſſer gelöſt denken können und für ihre energiſche,

und gediegne Ausarbeitung, die den Verfaſſer wohl kaum im Verhältnis zu dem

Umfange ſeiner Studien belohnt haben wird , höchſt dankbar ſind . Wir gedenken

auf ſein Buch gelegentlich noch zurüczukommen .
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Die Kunſt der Renaiſſance in Italien. Von Adolf Philippi. Erſtes Buch : Die

Vorrenaiſſance (Die Bildhauer von Piſa. Giotto . Fieſole ). Mit 50 Abbildungen . Leipzig
E . A . Seemann

Dieſes handliche, nur 117 Seiten in Kleinottav umfaſſende Heft ift. das erfte

einer Reihe von kunſtgeſchichtlichen Einzeldarſtellungen , die zunächſt in fünf Büchern

die Kunſt der Renaiſſance in Italien behandeln wollen. Sie iſt immer noch die,

die dem fünftleriſchen Sinn der Deutſchen am nächſten ſteht, wohl durch unſre

äſthetiſche Erziehung, die von der Antike zu Kaffael und Michelangelo führt und

troß aller Bußpredigten begeiſterter Kunſtforſcher nicht zu den Wurzeln unſrer

nationalen Kunſt, zu Dürer und Holbein , umkehren will . Kein um der Kunſt

willen reiſen alljährlich viel mehr Deutſche nach Rom , Florenz und Benedig als

nach Nürnberg, Augsburg und Hildesheim , und - wenn wir ehrlich ſein wollen —

haben ſie auch viel mehr geiſtige Befriedigung und dauernden Gewinn davon.

Nirgends finden wir , was insbeſondre die Kunſt betrifft, ein ſolches Bild zu:

ſammenhängender Entwidlung wie in Italien , aber nur in dem Bezirk, der durch

die Städte Rom , Pija , Mailand , Venedig und Florenz umſchrieben wird . Die

übrige Kunſt Italiens iſt, troß aller Schönheiten im einzelnen , nicht autochthon,

und daß Philippi dieſes ſcharf hervorgehoben hat, iſt ein Beweis der tlugen Übers

tegung und Beſonnenheit , womit er an ſein ungeachtet aller Vorarbeiten immer

noch ſchwieriges Unternehmen herangegangen iſt . Im Beginn ſeiner Laufbahu

„ klaſſiſcher Archäologe,“ wie heute die unlogiſche Fachbezeichnung lautet, hat

Philippi in mehr als zwanzigjähriger Lehrthätigkeit an einer Univerſität die Kunſt

geſchichte nicht aus den Augen verloren , ja er iſt als Kunſtgeſchichtſchreiber ein

ganzer Mann , der in zwei Jahrzehnten nichts überſehen hat und deshalb mit vollen

Händen eine runde Weisheit ſpenden könnte. Aber auf den Magiſter will er

ſich nicht hinausſpielen . Er will nur den Laien den Zuſammenhang zwiſchen

Reiſeführern und trodnen kunſtgeſchichtlichen Leitfäden vermitteln : das Statiſtiſche

iſt ihm zuwider ; dafür betont er alles Geſchichtliche. Er läßt aber auch das

Biographiſche beiſeite. Die perſönlichen Erlebniſſe der Künſtler bedeuten ihm mit

Recht viel weniger als ihre Thaten . Für Liebhaber von Künſtlerbiographien ſorgt

die Sammlung von Monographien, die ſeit einigen Jahren bei Velhagen und Mlaſing

erſcheint. Philippi iſt Hiſtoriker. Ihm iſt nicht die Perſon, ſondern die von ihr

ausgehende Entwicklung das Höchſte, und nach ſeinen Grundſäßen hiſtoriſcher Kritit

hat er die ſogenannte „ Vorrenaiſſance “ in Italien , namentlich die ſtark überſchäfte

Bedeutung des Niccolo Piſano auf ihr richtiges Maß beſchränkt: er war nicht

der Beginn einer neuen , ſondern der leßte Abglanz einer verſunknen Zeit.

Daß Philippi nicht für Gelehrte, ſondern für Leute ſchreibt, die gern lernen ,

was ihnen geſchmackvoll geboten wird , wiſſen die Leſer der Grenzboten . Wir

ſehen darum der Fortſeßung dieſer Bücherreihe , die übrigens auch dem Kundigen

manche neue und feinſinnige Beobachtung bietet, mit frohen Erwartungen entgegen.
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Italieniſche Eindrücke | Bilder

aus dem Univerſitätsleben
Otto Kaemmel

Broſchirt 2 Mart 40 Pfennige einem Grenzboten

(Ernft Groth)

Broſchirt 2 Mark, in Leinwand gebunden 3 Mart

pont

Don andern Büchern über 3talten unterſcheidet fid Kaenimels

192 Seiten ſtarke Schrift dadurch , daß uns der Verfaſſer nicht
etwa eine Beſchreibung ſeiner Reiſen giebt, ſondern in einer
Reihe von Auffäßen beſtimmte , begrenzte Aufgaben behandelt,
3 . B . Volts charafter und Polisleben , Italieniſche Landſchaften ,
die Städte als hiftoride Denkmäler , Dolfswirtſchaftliches und
Soziales . In allen dieſen einzelnen Studien ſpricht ſich neben

Sadyfenntnis große Liebe zu Land und Dolt aus. Daneben ift
die Behandlung der Themata infofern eine virtuoſe , als der
Verfaffer gleichſam die ganze Klaviatur italieniſchen Lebens alter
und neuer Zeit mit einer mertwürdigen Allgegenwart oder doch
gelanfigen Erinnerungsfertigteit mo Aſſociationsfähigkeit før
Gleichartiges und für Kontrafe beherrſcht und daber durchweg

ſehr polyphone Accorde greift. Kurz , Kaemmel ſchildert ans
dem Dollen heraus. Das Buch wird namentlich denjenigen
Leſern Vergnügen maden, die ichon öfter in Italien waren , ob .
wohl es ſolchen teilweiſe ihre eignen Erfahrungen und Gedanken
piederholt. (Bund . Bern )

Die Sammlung enthält : Der alte Korpsfindent, das Hobem
3ollernlied, die Studentin, Pedell Papendid , der Landpfarter, der
jädtfche Student, die Wahlſchlacht und eine Studentenauffährung
alles Fleine , in fich abgeſchloffene Sfizzen , die den En uno
den hentor des heutigen alademiſchen Lebens zumeiſt bortefflid
widerſpiegeln und teilweiſe , jo beſonders in der Studentens
auffährnng," die dadon Kunde giebt, wie Ernt pon Wilders
bruch zum erſtenmal als dramatiſcher Dichter an die Deffente !
lidhteit trat, eine über das Intereffe des Tages hinausreichende
Bedeutung beanſpruchen dürfen . Als Schauplatz der einzelnen
Noveletten mehrfach Berlin und Leipzig ansdradlid on
gegeben ; die andern ſpielen in Pleineren nords and mittels
deutſchen Univerſitäten , Wir fönnen die feftire des ar preden
den Büchleins ollen Freunden afademiſchen Lebens, den Jungen
wie den Alten in gleicher Weiſe, angelegentlicht empfehlen .

(Nene Bonner Zeitung)

Bilder aus dem WeſtenSkizzen
aus unſerm heutigen Volfsleben

gezeichnet von

friß Anders

In Leinwand gebunden 3 Mart 60 Pfennige

Von

E . Below

Broſchirt 3 Mart

. . . Wir haben in Sritz Anders einen ganz meiflerhaften

Kenner und Maler des Doitslebens vor ans, der ſeine Bes
obachtungen und Schilderungen mit einem fo föftlichen Humor

und einer ſo erheiternden Satire darbietet, daſ auch der gräm .

lichte Rheumatiter bet der Lettäre ein fröhliches , urträftiges Be.

hagen ſpåren muß . Seine Geſtalten , ſo wunderfeltfam fte uns
auch zuweilen anmuten , haben Fleiſch und Blut! Wir beobachten

nicht nur ihr Leben und Treiben , nein , wir ſehen in ihr innerfles
Weſen and Sinnen . Und mit den Perſonen werden einzelne

Schattenſeiten unſers öffentlichen, ſtaatlichen, kommunalen , ſozialen

und kirchlichen Lebens ſo ſcharf, wißig und treffend Pizzirt und

gegeifelt, daß jeder Cefer dem treuherzigen , ſchalthaften und geift.

vollen Verfaſſer danfbar ſein wird . Unternehmungsluſtige Vereins.
meier, fleife Bäreaufraten , umſtändliche Juriſten , ſtörriſche Bauern .

nörgelnde Stadtverordnete, pedantiſche Gelehrte, hartherzige Geld .
proten , moderne Wohltätigkeitsdragoner, eitle Streber, ſelbfibes .

wußte Mufiffere,dünfelhafteStandesperſonen,nervöſeReiſende,ver :
bildete Muſterfinder, armjelige Stellenjäger, pathetiſche Schwitzer,
bornirte Spekulanten ziehen in drolligem Zuge an unſerm gelſtigen

Auge poråber. Anders verſteht wie wenige die Kunit, im Lachen

die Wahrheit zu ſagen. Wer bei den Kapiteln Der Herr Para.
graphendireftor" , Die Hiſtoria von der ewigen Schulbant",
Wohlthätigteitsinduſtrie" . Das Gaufeft" , ,,Eine muuſikaliſde

Stadt" nicht guter Laune wird, dem iſt nicht mehr zu helfen .
(Rhein . Weſtfal. Zeitung, Effen)

Der Verfaffer des vorliegenden Buches, welcher viele Jahre
als Arzt in merita gelebt, entwnft eine Reihe anziehender
Bilder von der dortigen Treiben, wie es fich beſonders an einem
Centralpunft ameritaniſchen Lebens , in Canſas City, abſpielt.
Straßenſcenen , Handel und Wandel, die wabninnige Tags nade

dem Dollar , foziale Verhältnifie , Eindrade aus der Bäuslichtet

und aus der Schnle , das Geſellſchaftsleben , die Vergnügungen
der Bevöl' erung , Amerifas frauen werden in feffeInder Weiſe
vorgeführt. Scharf geht der Verfaſſer mit unſern dortigen
deutſchen Brüdern ins Gericht, die von dem tüdfichtsloſen Nantee
fich ſchmåblich beträgen und ansbenten Tafien . Seine Schilderungen

gipfein in dem Reſultat: In vielen Dingen hat merita dia
alte Welt überflügelt , in andern fchmachtet es noch im Mittel
alter des Aberglaubens. Die Deutſchen allein haben die Net
gabe, die Kulturgedanken der alten Welt in der neuen zur

Geltung zu bringen undmitihrer Hilfe den Gögen desMam tons,
der heute dort alles in ſeinen Banden hält, zu pernidaten un

ſo ein neues Reid aufbauen zu helfen , das einſt wirklich ein
Weltreich fein wird - ein neues Rom ."

Daß der Verfaſſer nach eigner Beobachtung ſchildert, daß er
mit den unfertigen Verhältniſſen Ameritas und ſeinen eigenartigen

Bewohnern wohl vertraut iſt, daß er über eine umfaffende Bila
dung verfügt, un fich über alle Erſcheinungen ein felbftändiges

Plares Urteil zu bilden, iſt nicht hoch genug anzuſchlagen . Sein
intereſantes , feſſelndes Buch verdient daher von allen geleſen 33

werden , die ſich über das anterikaniſche Reben orientiren wollen .
(Odd Fellow )
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it Hochdruck wird zur Zeit darauf hingearbeitet, die Gemüter

für immer neue und immer gewaltigere Anſprüche der gegen

wärtigen Beſißer des landwirtſchaftlichen Grund und Bodens zu

gewinnen . Es ſcheint, als ob ein großer Schlag vorbereitet

würde und vorläufig auf der ganzen Linie die Plänkler vors

geſchickt wären , teils um aufzuklären , teils um zu verſchleiern. Es gilt in

möglichſt weitem Umfange die Enteignung von Handel und Induſtrie durchs

zuſeßen . Vorſichtig ſondirt man, wer dafür zu haben iſt, und man bietet alles

auf, um die Lage der landwirtſchaftlichen Beſißer als unhaltbar darzuſtellen .

Unter den agrariſchen Plänklern reitet leider jeßt auch ein ſehr verdienſts

voller , beſonders ſachkundiger und wohl auch einflußreicher" hannoverſcher

Landwirt, der Amtsrat Hoppenſtedt. Eine lehrreiche Abhandlung von ihm

über die Ermittlung der landwirtſchaftlichen Reinerträge haben wir etwa vor

einem Jahre in den Grenzboten beſprochen und ſind durch ſie in unſrer Übers

zeugung befeſtigt worden , daß – troß der Notlage der vielen Landwirte, die

ihre Güter als Käufer zu hoch und mit zu viel fremdem Gelde bezahlt oder

die ſich als Pächter durch zu hohe Pachtſchillinge geſchädigt haben – die

Landwirtſchaft heute noch ſehr wohl ihren Mann ernähre, und daß die Bes

hauptung, es lohne ſich nicht mehr, das deutſche Aderland zu bebauen, eine

jündliche Übertreibung ſei. Den beruhigenden Eindruck nun , den dieſe vors

jährige Arbeit gemacht hat, ſcheint Hoppenſtedt jeßt in einem Aufſaß: „ Die

Breiſe in ihrer Einwirkung auf die landwirtſchaftliche Rente" wieder verwiſchen

zu wollen , jedenfalls will er Stimmung machen für den Ruf nach immer

weiter gehender „ Staatshilfe.“ Rein Zweifel, daß er dabei nach beſtem Wiſſen

und Gewiſſen verfährt. Man weiß ja , wie ſehr wirtſchaftspolitiſche Dogmen

den Blick trüben fönnen , zumal wenn das Herz durch das Ungemach mancher

Grenzboten III 1897 19
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Standes- und Berufsgenoſſen in Mitleidenſchaft gezogen wird . Dit ſind ſich

wohl auch die Plänkler ſelbſt nicht ganz klar darüber, wohin der Vorſtoß, den

ſie einleiten helfen , am Ende führen ſoll, auch die agrariſchen Plänkler nicht,

die dem utopiſchen Rüdſchritt, dem Umſturz der Wirtſchaftsordnung im Sinne

Oldenbergs, die Wege bahnen .

Der Verfaſſer ſagt, wenn troß der fortſchreitenden Entwidlung und der

großartigen Erfolge im landwirtſchaftlichen Betriebe und ungeachtet der er

höhten Intelligenz und der vermehrten Aufwendung von Arbeit und Kapital

die materielle Lage der Landwirte heute ungemein gedrüdt und ſchwierig , die

Verzinſung des in der Landwirtſchaft thätigen Kapitals ſo niedrig ſei, „daß

von einer Rente in den meiſten Wirtſchaften nicht mehr die Rede iſt,“ ſo lägen

die Urſachen dieſes Notſtands und die Möglichkeit zu ihrer Beſeitigung zum

größten Teil außerhalb des Machtbereichs des praktiſchen Landwirts . Durch :

greifende wirtſchaftliche Maßregeln , durch die ſich der Landwirt ſelbſt aus der

ſchlimmen Lage befreien fönnte, gebe es nicht. Der Ruf nach ſtaatlicher Hilfe

ſei daher begründet und umſo gerechtfertigter, wenn die deutſchen Landwirte,

wie bisher, beſtrebt ſeien , mit aller Araft den errungnen hohen wirtſchaftlichen

Standpunft zu behaupten und nach Möglichkeit zu vervollkommnen . Mit Hilfe

des Staats müßten ſie in den Stand gelegt werden , auch in Zukunft in privats

und voltswirtſchaftlichem Intereſſe zu nüßen , damit das Ziel: ein Zuſammens

gehen beider Intereſſen auch fernerhin zu ermöglichen , erreicht werde.

Veranlaſſung zur Erörterung der Frage, wie ſich die Rente in den leßten

Jahren geſtaltet habe, hat dem Verfaſſer der Umſtand gegeben , daß ſelbſt heute

noch gewiſſe – freilich wenig einſichtige – Areiſe ein Darniederliegen der

Landwirtſchaft überhaupt leugnen , andre aber in neuerer Zeit nachdrücklich bes

haupten ; die durch Boden , Klima, Abſaßverhältniſſe bevorzugten Gegenden

unſers deutſchen Vaterlands hätten durch die Ungunſt der wirtſchaftlichen Vers

hältniſſe gar nicht oder kaum fühlbar zu leiden , eine Notlage beſtehe nur in

den weniger begünſtigten Gegenden . Zuzugeben ſei allerdings , daß in den

bevorzugten Teilen Deutſchlands, ſo im Herzogtum Anhalt, in Braunſchweig ,

den Provinzen Sachſen und Hannover u . a., ein eigentlicher Notſtand nicht

herrſche, doch gelte das feineswegs allgemein , ſondern innerhalb der gedachten

Gebiete nur für die beſten Lagen . Ganz ſpurlos ſeien aber die leßten zehn

Jahre auch an dieſen nicht vorüber gegangen .

Wir haben niemals verſtanden , wie jemand behaupten fann , daß die

niedrigen Getreidepreiſe bei erhöhten Erzeugungsunfoſten , namentlich Löhnen ,

feine geſchäftliche Einbuße für die Landwirte bedeuteten , haben aber auch in

der Güte des Bodens oder der „ Lage“ niemals ein Schußmittel dagegen ges

ſehen . Wir wiſſen nicht, ob in unfruchtbaren Gegenden die Landwirte die

Güterpreiſe und die Pachtſchillinge noch mehr zu unverſtändiger Höhe hinauf

getrieben haben als in fruchtbaren Bezirfen , aber das wiſſen wir aus eigner



Neue Beweiſe für den landwirtſchaftlichen Notſtand 147

Erfahrung, daß ſehr vielfach auch in Bezirfen mit gutem Boden ganz unvers

nünftige Kaufpreiſe und Pachtbeträge bewilligt worden ſind. Für die Not

ſtandsfrage, wie ſie der Verfaſſer ſelbſt auffaßt, kommtes aber doch hauptſächlich

darauf an , ob man beim Kauf oder bei der Pachtung die Ertragsfähigkeit des

Bodens und die Gunſt der Lage richtig oder falſch beurteilt hat, nicht auf die

Güte des Bodens und der Lage an ſich .

In einer Not- oder Zwangslage - meint Hoppenſtedt – befinde ſich

der, der njeinen Verpflichtungen gegen den Staat wie gegen ſeine Familie nicht

oder nur durch ſchwerſte Opfer und Einſchränkungen nachzukommen vermag."

Aber was die Pflicht der Gutsbeſißer und Pächter gegen Staat und Familie

alles umfaßt, darüber bleibt er leider jede Erklärung ſchuldig , ebenſo über die

Begriffe „ Opfer “ und „ Einſchränkungen .“ Eine Grenze , wo der Notſtand

anfängt, wird von ihm gar nicht angegeben . Dennoch ſagt er , in dieſer Lage

befinde ſich leider eine große Zahl von Landwirten auch in den von Natur

geſegneten Bezirken , und es ſei nur zu unterſcheiden zwiſchen denen , die durch

die Ungunſt der Verhältniſſe , und ſolchen , die durch eigne Schuld in Be

drängnis geraten ſeien . Und da ſtehe denn folgendes unzweifelhaft feſt: in

den am meiſten bevorzugten Bezirken hätten die Landwirte lediglich infolge des

Preisniedergangs empfindliche Verluſte erlitten , ihre Einnahmen ſeien ſtart

zurückgegangen ; die ältern Wirtſchaften hätten dieſe Einbußen durch Überſchüſſe

früherer Jahre decken können , von den jüngern die, die finanziell beſonders gut

geſtellt ſeien , die übrigen würden bei den jeßigen Preiſen oder bei eintretenden

größern wirtſchaftlichen Unfällen bald in ernſte Schwierigkeiten geraten und

feien es zum Teil ſchon .

Was ſoll man ſich nun eigentlich dabei denken , daß in den ram meiſten

bevorzugten “ Bezirken überhaupt niemand durch eigne Schuld in Bedrängnis

geraten ſei, daß hier immer nur die Ungunſt der Verhältniſſe als Grund ans

zuſehen ſei ? Man kann ebenſo oft und mit ebenſo viel Nachdruck das Gegenteil

behaupten hören . Wert iſt keine von beiden Behauptungen etwas. Nur das

ſteht feſt, hat aber mit der Bodenbeſchaffenheit nichts zu thun, daß ſich die

hannoverſchen Gutsbeſißer der Güterſpekulation , wie ſie in den Dſtprovinzen

bis zum Beginn der Agrarfriſis im Schwange war, faſt ganz enthalten haben .

Dieſen Haupt- und Grundfehler der „ oſtelbiſchen “ Rittergutsbeſißer haben

Herrn Hoppenſtedts Landsleute vermieden , und deshalb ſind auf ſchlechtem und

auf gutem Boden die Verhältniſſe in Hannover geſünder und ſolider , als öſtlich

von der Elbe. An den Leuten hat es alſo gelegen , nicht am Boden, und die

Leute ſind auch, ſoviel wir wiſſen , ſtolz darauf.

Aber hören wir Hoppenſtedt weiter. In den weniger guten Lagen der

beſſern und beſten Gegenden , ſagt er , feien faſt alle Wirtſchaften ſchon ſtark

in Mitleidenſchaft gezogen, da von einer nennenswerten Rente „ überall nicht“

(d. h . nirgends) mehr die Rede ſei. Obwohl von Hauſe aus mit genügendem
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eignem Sapital verſehen , dabei fleißig und tüchtig, habe ſich doch ein Teil zu

größern Anleihen , Stundungen uſw . entſchloſſen , ein andrer habe meinen

Wirfungsfreis aufgeben müſſen ,“ „mithin “ (?) ſeien nur ſolche mit ſtarken

Reſerven oder großem Vermögen heute noch nicht in Bedrängnis . Von denen

aber, die die Ertragsfähigkeit des Bodens überſchäßt hätten , oder die nicht mit

der nötigen Einſicht vorgegangen oder mit unzureichenden oder zum Teil

fremden Kapital in die Wirtſchaft eingetreten ſeien , ſei der größte Teil ſchon

in Vermögensverfall geraten ; der kleinere Teil halte ſich noch künſtlich hin.

Bezüglich dieſer legtern der vorerwähnten Arten der Wirtſchaften beſtehe alſo

ohne Zweifel eine Notlage, und ihre „ Differ“ ſei leider nicht flein .

Wir haben den Gedankengang des Verfaſſers ausführlich mitgeteilt, um

zu zeigen , was agrariſche Beweisführung iſt, ſelbſt bei Männern , die wir

ſonſt als zuverläſſige Auskunftsperſonen über landwirtſchaftliche Fragen be:

trachten . Aber zahlen beweiſen , das hat auch Hoppenſtedt gewußt und ſich

zu nuße gemacht. Eine Reihe von Rechnungen und Tabellen über die Rein

erträge von fünf landwirtſchaftlichen Betrieben beweiſen alles. Wir wollen uns

alſo die Zahlen etwas näher anſehen . Sie betreffen ausſchließlich Pachtwirt

ſchaften in „ beſſern und beſten Gegenden des nordweſtlichen Deutſchlands .“

Die erſte Wirtſchaft – A – ergab in der Periode 1864/73 einen Reinertrag

von 34154 Mart bei einem Pachtgelde von 23500 Mark, ſodaß dem Pächter

11654 Mart übrig blieben ; in der Periode 1873 /77 betrug der Reinertrag

44777 , das Pachtgeld 34000 , der Überſchuß 10777 Mart; 1877/86 der

Reinertrag 52548 , der Pacht 34000 , der Überſchuß 18548 Mart; 1886 /95

der Reinertrag 37524 , der Pacht 33500 , der Überſchuß 4024 Marf. Bei

den „ heutigen “ Preiſen , wie der Verfaſſer ſagt, würde ſich der Reinertrag auf

29070 Mart ſtellen , mithin würde ſich bei einem Pacht von 33500 Mark ein

„ Fehlbetrag“ von 4430 Marf ergeben . Für die übrigen vier Wirtſchaften ſind

nur die Reinerträge „ im Jahre 1892“ und „bei heutigen Preiſen “ berechnet,

dabei iſt hier der nach Abzug des Pachtgelds verbleibende Überſchuß als Reins

ertrag bezeichnet. Wir behalten die Bezeichnung wie bei der erſten Wirtſchaft

bei. Das Ergebnis iſt folgendes :

Wirtſchaft B . 1892 : Reinertrag 62786 Mart, Bachtgeld 39500 Mart,

überſchuß 23286 Mark. Bei den „ heutigen “ Preiſen : Keinertrag 55 786 Mart,

Pachtgeld 39500 Mark, Überſchuß 6286 Mark.

Wirtſchaft C . 1892: Reinertrag 43755 Mart , Pachtgeld 32 226 Mart,

Überſchuß 11529 Mark. Bei den „ heutigen “ Preiſen : Reinertrag 36 690 Mart,

Pachtgeld 32 226 Mark, Überſchuß 4464 Mart.

Wirtſchaft D . 1892 : Reinertrag 22610 Mart, Pachtgeld 16 500 Mark,

Überſchuß 6110 Mark. Bei den „ heutigen “ Preiſen : Reinertrag 17181 Mart,

Pachtgeld 16500 Mart, Überſchuß 681 Mark.

Wirtſchaft E . 1892 : Reinertrag 30629 Mark , Pachtgeld 20 200 Mark,

Überſchuß 10429 Mark. Bei den „ heutigen " Preiſen : Reinertrag 24080 Mark,

Pachtgelð 20200 Mark, überſchuß 3880 Marť.



Neue Beweiſe für den landwirtſchaftlichen Zotſtand 149

Durch dieſe Zahlen ſoll nach Hoppenſtedt bewieſen ſein , daß bei der

heutigen Verwertung der landwirtſchaftlichen Produkte nicht die Rente erzielt

werde, die dem Landwirt die Mittel gewährt, „ ſorgenfrei zu leben , d . h . den

mannichfachen Berpflichtungen , die ihm der Staat, ſeine Stellung und die

Familie gegenwärtig und für die Zukunft auferlegen , nachzukommen , den Ge

fahren und Verluſten , denen er ausgeſeßt ſei , Stand zu halten und ſeinen

Beruf ſo auszufüllen, wie es mit Recht von ihm verlangt werden fönne, und

wie es erforderlich ſei, um ſeinem Betrieb die höchſte Rente abzugewinnen .“

Auf dieſe Weiſe beweiſt eine Leuchte unter den weſtelbiſchen Landwirten

nicht nur den Notſtand, ſondern noch mehr: die Notwendigkeit neuerer größerer

Staatshilfe auf andrer Leute Koſten ! Oder wil Hoppenſtedt nur beweiſen ,

was jedermann zugiebt, daß viele Domänenpachtungen auch auf gutem Boden

noch viel zu hoch ſind? Wil er die Staatshilfe nur für die Domänenpächter,

die von dem Pacht erdrückt werden , in Anſpruch nehmen in der Form von

Pachtermäßigungen ? Dann würden wir ihm unter Umſtänden gern zuſtimmen ,

denn der Staat ſoll nicht härter ſein als ein Privatverpächter, er ſoll nicht ſchroff

auf ſeinem Schein beſtehen , wenn er ſieht, daß ſich ein tüchtiger Pächter an

Bedingungen , die er unter andern Ausſichten übernommen hat, verblutet. Hat

der Fiskus die fetten Jahrzehnte mitgenommen , ſo ſoll er auch die magern

hinnehmen wie der Privatmann . Aber auf keinen Fall fann man den land

wirtſchaftlichen Notſtand überhaupt und die Unmöglichkeit, ſich in ſchlechten

Zeiten durchzuſchlagen , und vollends die Notwendigkeit weiterer Staatshilfe

mit dieſen Zahlen beweiſen wollen . Wo in aller Welt nimmt man das Recht

her, zu behaupten , der Boden werfe feine Rente mehr ab, wenn der Eigentümer

eines Ritterguts mittlerer Größe einen Jahrespacht von 30000 bis 40000 Mark

daraus beanſpruchen zu dürfen glaubt ? Auch wenn er in ſchlechten Zeiten

fünfundzwanzig und dreißig Prozent von dieſem Pachtgelde nachlaſſen muß,

ſodaß der Pächter zu einem leidlichen Überſchuß fommt, kann von der Unmög

lichkeit, den Pflichten gegen Staat und Familie nachzukommen , nicht die Rede

ſein . Und dann , was ſind denn die heutigen “ Preiſe im Wechſel der guten

und ſchlechten Jahre, wie er ſich auch ſeit Ende der achtziger Jahre, d. 5 . ſeit

Beginn der Ariſis oder des Niedergangs der Konjunktur auf dem Weltmarkt,

geltend macht? Þat nicht das Jahr 1891 ſehr hohe , das Jahr 1892 noch

ganz erträgliche Weizenpreiſe gehabt? Iſt nicht 1896 ſchon wieder eine

Beſſerung eingetreten , die, ſo viel uns bekannt iſt, in der erſten Hälfte des

laufenden Jahres fortgeſchritten iſt ? Daß Domänenpächter, die vor zwölf,

vor achtzehn Jahren gepachtet und feinen Pachtnachlaß erreicht und dabei viel

Geld in den Betrieb hineingeſtedt haben , in nicht geringer Zahl ihr Vermögen

zugeſeßt haben , das iſt ja zuzugeben ; aber wo ſind denn die in Vermögens

verfall geratnen Beſißer ? Die Statiſtik weiß nichts davon. Freilich ein

ſchränken müſſen ſich die , die viel Schulden haben , vielleicht noch auf Jahre
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im Vergleich zu den guten Zeiten , wo ſie zu wenig an die Zukunft dachten .

Aber das iſt doch an ſich noch kein Notſtand, auch nicht für den Ritterguts :

beſiker und den Edelmann. Gerade die hannoverjchen Landwirte haben ſich

in den Zeiten der hochgehenden Konjunktur nicht den Kopf verdrehen laſſen .

Mögen ſie ſich auch in der Zeit des Niedergangs als die zähen , ſelbſtbewußten ,

pflichttreuen und arbeitſamen Sachſen beweiſen . Sie werden an wahrer Vors

nehmheit nichts einbüßen , wenn ſie ſich ehrlich nach der Decke ſtreden .

Religionsunterricht*)

n Neiſſe , wo ich Mitte Oktober 1879 antam , ward ich in eine

ſchöne große Kirche eingeführt. Das hatte man mir als einen

Vorzug meiner neuen Stellung gerühmt, mich aber freute es

ganz und gar nicht; konnte ich mir doch die Lage ausmalen ,

ohne daß mir irgend ein Menſch ein Wort davon ſagte. Die

hochgehenden Wogen des Kulturkampfes hatten die Altkatholifen bis in die

zweitgrößte Kirche des „ Schleſiſchen Roms“ getragen , und jeßt , wo ſich dieſe

Wogen verlaufen , die Honoratioren von der verlornen , aus der Mode ge

kommnen Sache zurückgezogen hatten , wo Diplomaten bei Biſchöfen anticham

brirten , die Regierungs- und Landräte, die Bürgermeiſter und die Richter den

fatholiſchen Klerus nicht mehr als eine vaterlandsloſe, hochverräteriſche Bande

verfolgten , ſondern , wie 1848 und in der Konfliktszeit, als eine Stüße des

Staates umſchmeichelten , jeßt ſaß das Häuflein Altfatholifen da als Gegen

ſtand des Haſſes für die über zehntauſend Seelen ſtarfe römiſch - fatholiſche

Gemeinde, die es jenen nicht verzeihen fonnte, daß ſie ihr das ſchöne Gottes

haus „ geraubt“ hätten . Als ein paar Jahre ſpäter die Altkatholiken aus der

Kreuzfirche auszogen und ſich mit der ehemaligen evangeliſchen Garniſonfirche

begnügten , die der alte Friß , geſchmadlos und unſchön, aber bombenfeſt, als

„ Pfaffentruß “ mitten auf den Ring geſeßt hatte , da hatte der Konfeſſionshader

ein Ende , und in die Stadt fehrten Ruhe und Frieden ein . Mir war es

jedesmal peinlich , in der großen prunkvollen Kirche einem Häuflein predigen

zu müſſen , das in einer geräumigen Kapelle Plaß gehabt hätte. Da hielt

ich viel lieber in Gleiwitz Gottesdienſt – es geſchah in jedem Monat

einmal – , wo die Altkatholiken ein kleines , armſeliges Kirchlein vor der Stadt

*) Fortſeßung von „München und Konſtanz" in Nr. 18 , 20 und 22.
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haben , das jedesmal bis auf den legten Plaß gefüllt war, und um das jie

niemand beneidete. Das allerſchönſte aber war, daß ich in Neiſſe mit einem

maigeſekwidrigen Gottesdienſt anfangen mußte. Die Anzeigepflicht hatte der

Biſchof Reinfens ſelbſtverſtändlich rechtzeitig erfüllt, aber als ich in Neiſſe

anfam , war die Erlaubnis des Oberpräſidenten zur Ausübung geiſtlicher Amts

verrichtungen noch nicht eingetroffen . Sonnabend telegraphicte ich an den

Oberpräſidenten ; die Antwort lautete : „ Nicht in der Lage, Genehmigung zu

erteilen . Oberpräſident.“ So mußte ich denn am andern Morgen einen geſek :

widrigen Gottesdienſt abhalten , und hätte ſich ein Denunziant gefunden , ſo

hätte ich eben ins Loch ſpazieren müſſen . Da erinnerte ich mich daran , daß

ich kurz vorher die Entlaſſung aus dem preußiſchen Unterthanenverbande nach

ſuchen ( foſtet 1,50 Mart) und die Aufnahme in den badiſchen (koſtet 2 ,50 Mark)

hatte bewirken müſſen , daß ich dann die Großherzogtreue wieder in die Königs

treue hatte zurücverwandeln müſſen , und daß ſich der Oberpräſident aus

Konſtanz ein Führungszeugnis beſtellt hatte, obwohl er wußte, wie genau ich

in Liegniß befannt war; hatte er mir doch ein paar Wochen vorher die Ent

laſſungsurkunde durch den Regierungspräſidenten von Liegniß zuſtellen laſſen .

D Himmel, dachte ich , das nennt man alſo deutſches Vaterland ! Das wäre

das glorreiche neue Reich und der große Zug der Zeit oder der Zug der

großen Zeit!

Da man mir geſchrieben hatte, daß ich eine Amtswohnung vorfände, ges

dachte ich mirs gemütlich einzurichten und eine arme Verwandte als Wirt

ſchafterin zu mir zu nehmen ; ich hatte die Wahl zwiſchen einer Baſe, die noch

vergebens auf den Mann wartete, und der mit drei Kindern geſegneten Witwe

eines Vetters . Aber unſer Herrgott, der Kirchenvorſtand und ein Kreuzherrn

prälat irgend eines frühern Jahrhunderts hatten es anders beſchloſſen . Für

mich ſtand nur ein einziges großes Zimmer zur Verfügung; die Wirtſchafts

räume des wunderlich angelegten Hauſes waren dem Küſter Kreiſel eingeräumt

worden , deſſen Frau für meines Leibes Notdurft ſorgen ſollte. Der Küſter

war ein Militärinvalid und iſt einige Jahre ſpäter ſeinen mancherlei Leiden

erlegen , nachdem er ſich bis zum Tode in allerlei Ümtchen , zuleßt als

Logenfaſtellan , redlich für die Seinen geplagt hatte. Seine ſehr tüchtige und

geſcheite Frau und die ſieben Kinder hatten bald meine Sympathie gewonnen .

Als wir infolge der Beendigung des Kulturkampfes zu Neujahr 1882 aus

der Prälatur“ ausgewieſen wurden , ſagte ich : Was der Kirchenvorſtand zu:

ſammengefügt hat, wollen wir nicht ſcheiden ; wir bezogen zuſammen eine Miet

wohnung , und nach dem Tode des Mannes wirtſchaftete ich mit der Witwe

weiter. Sowar ich denn einigermaßen verheiratet. Auch hatte ich bald einige

liebe Freunde gefunden . Da war namentlich ein alter Schulfamerad von

Landeshut her, Ingenieur Habich , der ſich hier als Rentner niedergelaſſen

hatte, dann der Dr. Ernſt Melzer, der eine von den beiden noch übrigen An
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hängern des früher auch von mir hochgeſchäßten Philoſophen Günther – der

andre iſt der jeßige altfatholiſche Biſchof Weber – , und der durch mannich :

fache- gemeinnüßige Thätigkeit in weitern Areiſen bekannte Profeſſor Heinrich

Roſe, in deſſen Familie ich bis heute jeden Sonntag Nachmittag ein Plauder

ſtündchen genieße.

Die altkatholiſche Seelſorgeſtelle war feine anerkannte Pfarrei , gewährte

alſo keine ſichere Verſorgung, und ich bemerkte bald, daß es mit den Finanzen

der Gemeimde nicht zum beſten ſtehe. Ein Verſuch , die Anerkennung der

hieſigen Altfatholifengemeinſchaft als einer Pfarrei zu erlangen , war bei der

damaligen firchenpolitiſchen Lage verſpätet, und ſo beſchloß ich denn, mich drei

Jahre lang von den Kämpfen , Ärgerniſſen und Arbeiten der leßten fünftehalb

Jahre zu erholen und dann dem geiſtlichen Stande Valet zu ſagen. Vorüber

gehend dachte ich noch einmal an ein evangeliſches Pfarramt. Es war eine

lächerliche Kleinigkeit, die mir den legten Reſt von Luſt benahm . Ich ſah in

einer bibliſchen Geſchichte die Überſchrift : „ Vom Königiſchen .“ Da ſagte ich

mir : was für abgeſchmackte Sachen würdeſt du dir doch auch als evangeliſcher

Geiſtlicher gefallen laſſen und ſelbſt mitmachen müſſen ! Du würdeſt dir bald

wieder einmal dein loſes Maul verbrennen , und nachdem du römiſch-katholiſch

und altfatholiſch exkommunizirt worden biſt , würdeſt du auch noch die evan

geliſch -lutheriſche Exkommunikation zu ſchmecken bekommen . Nun halte ichs

zwar ſonſt mit dem Sprüchlein : omne trinum perfectum , und gehe z. B . von

einer verſchloſſenen Thür nie eher fort, als bis ich dreimal am Nlingelgriff

gezogen oder auf den Knopf gedrückt habe ; aber vor der dritten Erkommuni:

kation graute mir, ich hatte an zweien genug.

. Und gerade um des Religionsunterrichts willen , der mir früher ſo viel

Freude gemacht hatte , war es mir lieb , daß mich die Verhältniſſe aus dem

geiſtlichen Stande hinaustrieben . Nicht die Schwerhörigkeit allein verleidete

mir ihn ; die wäre hier fein ſo großes Hindernis geweſen ; die Zahl der

Schüler war klein , und es ließ ſich vorausſehen , daß ſie bald nur noch ein

halbes Dußend betragen würde . Auch litt ich nicht an einem übel, das

manchen evangeliſchen Geiſtlichen viel zu ſchaffen zu machen ſcheint: der Furcht

vor der modernen Bibelkritik; der Wert der Bibel ſteht mir ſo feſt, daß

meinen Glauben an ihre Göttlichkeit nichts erſchüttern fann ; die Ergebniſſe

der modernen Forſchung auf dieſem Gebiete ſtören mich ſo wenig in ihrer

Lektüre, als es mir die Freude an Leſſing und Shakeſpeare raubt, wenn ein

Narr den erſten zum Plagiator und ein andrer Narr den zweiten zum Ded :

blatt für Bacon macht. Mag das Buch Daniel unter einem Achämeniden

oder unter einem Seleuciden geſchrieben ſein , die Rieſengeſtalt des Propheten ,

der das Mene, Tefel, Upharſin deutet, bleibt gleich groß , und alle modernen

Propheten und Staatsweiſen erſcheinen wie Gewürm neben dem Manne, der

den Gewaltigen und ſeine Höflingsſchar mit dem Worte niederſchmettert :
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Deine Geſchenke behalte dir, und deines Hauſes Schäße gieb einem andern;

die Schrift aber , o König , will ich dir leſen und , was ſie bedeutet , ver

fünden : Mene uſw ." Alſo das wars nicht , ſondern viel andres . Allerlei

Erinnerungen zogen an mir vorüber. Ich trete in eine fatholiſche Schule .

Gretel, ruft eben der Lehrer, ſag die ſieben Todſünden auf! Gretel ſchnellt

in die Höhe und ſchmettert , bei jeder Todſünde an der Spiße ihrer Schüße

zupfend, heraus: erſtens Hoffart, zweitens Geiz , drittens Unpaiſcheit – Uns

feuſchheit heißts . . . Untaiſchheit, viertens Neid – Unfeuſchheit ſollſt du

lagen ; Unſchaikeit, fünftens Fraß und Völlerei . . . . Ein Glück iſts noch,

wenn ein alter Pfarrer dabei ſteht und dem eifrigen jungen Kaplan oder

Lehrer zuflüſtert: So laſſen Sie doch das Mädel mit dem häßlichen Wort

zufrieden und ſeien Sie froh, wenn ſie es herunterſchnattert , ohne erſt drauf

aufmerkjam zu werden und am Ende gar nach der Bedeutung zu fragen !

Wir treten nebenan in die evangeliſche Schule. Da ſchreit eben ein munterer

Junge (er iſt ganz ſtolz darauf, daß er die lange Antwort auswendig “

fann): „ Ich glaube, daß Jeſus Chriſtus . . . . mein Herr ſei, der mich ver

lornen und verdammten Menſchen uſw . Mich verlornen und verdammten

Menſchen ! So mag ein älterer Mann , der ſich mancher Miſſethat bewußt

iſt und lange ſchon die Achtung vor ſich ſelber verloren haf, ſein Verhältnis

zu Chriſtus empfinden ; aber dieſes Kind , das der Schöpfer aus der Fülle

ſeiner Liebe geſchaffen hat, das mit der Bereitſchaft zu allem Guten , mit

einem geraden , offnen Sinn , mit einer Welt froher Hoffnungen im Herzen

ins Leben tritt - dieſes Kind ein verlorner , verdammter Menſch ! Werden

kann es - leider ! – einer ; von Haus aus iſt es wahrlich keiner. Wir

gehen eine Klaſſe weiter. Hier heult ein Junge : „ Bleibet ihr hier , ihr Eſel !"

Worauf es knallt, der Junge aber noch mehr heult und noch kläglicher jammert:

„ Bleibet ihr hier , ihr Anaben !“ Denken Sie, vertraut uns der Lehrer an ,

der ausſieht, wie ein Soldat nach einer erſchöpfenden Felddienſtübung, „ drei

viertel Stunden habe ich mich abgeracert, und immer noch giebt es ein paar

unter den Bengeln , die den Saß noch nicht ordentlich nachſagen können :

Bleibet ihr hier mit dem Eſel; ich und der Anabe wollen dorthin gehen , und

wenn wir angebetet haben , wollen wir wieder zu euch kommen. Und –

o Gott, o Gott ! – ich fürchte , morgen kommt der Kreisſchulinſpektor !“

Bleibet ihr hier , ihr Efel, denken wir und gehen weiter . Aus der höhern

Töchterſchule fommt eben der Paſtor heraus, das feine, geiſtvolle Geſicht in

ichwermütige Falten gelegt. „ Denken Sie ſich , flagt er , eine vole halbe Stunde

habe ich heute gebraucht, um einem unfähigen Mädchen die erſte Strophe

des ſtundenplanmäßigen Liedes einzuprägen !“ Was doch für wunderliche

Früchte am Baume der modernen Kultur wachſen ! Da ſiken und ſchwißen ſehr

vornehme, ſehr wohlwollende, ſehr geſcheite und hochgelehrte Männer in eifriger

Pflichterfüllung zuſammen und bringen einen Schulplan zuſtande, und dieſer

Grenzboten III 1897 20
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zwingt eine ganze Schulklaſſe, aus langer Weile Allotria zu treiben , verurteilt

einen hochgebildeten , geiſtreichen Mann zum ſchmählichen Handwerk eines gewöhns

lichen Einpaufers und verurteilt ein gedächtnisſchwaches Mädchen zur geiſtigen

Marter, weil es für unumgänglich notwendig erachtet wird , daß jeder evan

geliſch -lutheriſche Chriſt ſechs Zeilen einer Poeſie von ſehr zweifelhaftem Wert

auswendig herſagen könne, die er jederzeit in ſeinem Geſangbuche findet, wenn

ihn etwa einmal die Luſt anwandelt, ſie zu ſingen ! Wir verſuchen es noch

mit einer fatholiſchen Dorfſchule. Dort kommen wir zu ſpät, und der Stantor,

der ſchon beim Mittageſſen fißt, tlagt ſcherzend , ſeine Frau habe ihm die

Suppe verſalzen . Das geſchehe jeßt überhaupt öfter , d . h. nur Dienstags und

Freitags. An dieſen beiden Tagen ſei nämlich von elf bis zwölf Uhr Religions:

ſtunde. Der frühere Pfarrer habe nun die ganze Stunde hindurch ſo ans

haltend und hübſch im Takte zugehauen , daß ſeine Frau an das Gefnall

gewöhnt geweſen ſei, wie der Müller ans Klappern der Mühle; ſeit ein paar

Monaten habe man einen neuen Pfarrer, bei dems nicht knalle, und da gerate

ſie beim Kochen in Verwirrung. Auch die Leute im Dorfe ſchüttelten ſchon

die Köpfe und ſprächen : „ Dar verſtiebts nee !" fehle doch am Religionsunters

richt die Hauptſache.

Ich habe drei Arten von geiſtlichen Religionslehrern kennen gelernt.

Einige wiſſen in der Religionsſtunde gar nichts anzufangen , ſchwänzen ſo

oft wie möglich und überlaſſen das unangenehme Geſchäft dem Kaplan oder

dem Lehrer. Andre verſtehen mit Kindern zu reden und verplaudern ein

halbes Stündchen mit ihnen ; davon behalten die finder eine freundliche

Erinnerung, die ja auch wohl meiſtens einige nüßliche Anregungen enthalten

mag ; das „ Schulplanmäßige" muß dann freilich der Lehrer nach holen , wenn

der Pfarrer hinaus iſt. Noch andre – und die bilden wohl jeßt bei der

heutigen beſſern Vorbereitung die Mehrzahl – verſtehn zu ſchulmeiſtern

und betreiben den Religionsunterricht, wie man jeden andern Unterricht bes

treibt; das geht aber meiſtens nicht ohne Stock , weil der Religionsunterricht

der ſchwierigſte iſt und am wenigſten natürliche Anziehungskraft auf die Kinder

ausübt. Auf den höhern Lehranſtalten bedarf man des Stodes nur darum

nicht , weil da andre Disziplinarmittel zur Verfügung ſtehn , aber erzwingen

muß ſich der Lehrer auch da die Aufmerkſamkeit. In der untern Abteilung

einer höhern Töchterſchule hatte ich ein Dußend reizender kleiner Mädchen

beiſammen , und ich fann verſichern , die roheſten vierzehnjährigen Ochſenjungen

haben mir nicht ſo viel zu ſchaffen gemacht wie dieſe Engelein . Kommt man

mit einem handfeſten Burſchen einmal nicht anders zurecht, ſo reißt man ihm

eben eins über, aber was ſoll man mit kleinen feinen Mädchen aus gebildeter

Familie anfangen , wenn ſie wie Vögelchen herumhüpfen und zwitſchern anſtatt

aufzupaſſen ? Auf zehn Minuten fann man ſie ſchon mit einer bibliſchen Ges

ſchichte oder mit einer Katechiſation über einen ihnen nicht gar zu fern liegenden
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oder gar zu abſtrakten Glaubensſaß feſſeln ; etwa über die Thätigkeit der

Schußengel, oder über die Taufe, nicht etwa über die Notwendigkeit der Taufe

– bei dem Worte Erbſünde denken ſie doch höchſtens an Erbſen — , ſondern

über die Taufhandlung, aber, wie geſagt, nicht länger als zehn Minuten oder

höchſtens eine Viertelſtunde. Nun ſollte ich aber eine volle Stunde ausfüllen

oder , um nicht zu lügen , volle 55 Minuten , und da muß ich denn geſtehen ,

daß ich in der leßten Viertelſtunde lieber in der Hölle geſeſſen hätte als bei

dieſen Engelchen , die mich ärger peinigten , als es Teufelchen gefonnt hätten .

Wie oft habe ich da gedacht: Was iſt doch ſo eine moderne Staatsordnung

für eine verrückte Einrichtung ! Wenn es mir erlaubt wäre , den Kindern

bloß ein Geſchichtchen zu erzählen und darüber mit ihnen ſo lange zu plaudern ,

als ſie der Gegenſtand feſſelt , dann , wenn ich merke , daß ſie es ſatt haben ,

ſie hinauszulaſſen und eine halbe Stunde auf dem Raſen mit ihnen herum

zuſpringen , würde davon der Staat oder würde die Kirche einfallen ? Oder

würde es unſer Herrgott übel nehmen ? Man denke ſich doch einmal Chriſtum

ſchulplanmäßigen Religionsunterricht erteilend, oder ſolchen inſpizirend, oder

ins Klaſjenbuch ſchreibend : Montag 8 bis 9 Uhr: die Geſchichte vom Königiſchen,

oder : Frage 12 bis 18 des Katechismus, oder Lied 123 ! Muß ich nicht um

Verzeihung bitten , daß ich einen ſo läſterlichen Gedanken auszuſprechen wage?

Und was Chriſto zuzutrauen Gottesläſterung wäre, muß das unbedingt einem

Pfarrer oder Lehrer als das allervernünftigſte, allerchriſtlichſte und allerſtaats

erhaltendſte zugemutet werden ? Wiſſen wir doch ungefähr, wie der Heiland

Religionsunterricht erteilt hat. Wo er ſaß , ging und ſtand, da liefen ihm

die Leute nach und ſammelten ſich um ihn - - was würde das heute den

Polizeidienern , Schußmännern und Staatsanwälten für Arbeit machen ! – ,

und da fing er denn an zu reden , mochte es bei einem Gaſtmahl ſein , oder

im Hofraum eines Hauſes , oder in einer der Hallen des Tempels (heut begeht

ſchon der Laie, der auf dem Kirchhofe ſprechen will, eine „Strafthat“), oder auf

einem Hügel, oder in einem Nachen am Geſtade. Und da ſtanden , ſaßen und

lagen nun die Leute um ihn herum , nicht eben in den gewählteſten Anzügen

und in nichts weniger als ſchulmäßiger Haltung, ganz ſo, wie man es auf

den bekannten Bildern ſieht. Der eine hörte andächtig zu , weil ihm die

Predigt gefiel, ein zweiter war zu einfältig, die Worte zu faſſen, die an ſein

Dhr ſchlugen , aber die Geſtalt und das Antliß des Meiſters feſſelten ihn,

und ſo ſchaute denn auch er hin und that, als ob er andächtig zuhöre. Ein

dritter paßte auf, um etwas zu erſchnappen , was ſich zum Denunziren eigne,

ein vierter drückte ſich leiſe hinten herum , ohne Beſtrafung wegen Schwänzens

fürchten zu müſſen , ein fünfter wartete ungeduldig aufs Ende der Predigt,

weil er bloß gekommen war, ſich von dem Wunderarzt fein lahmes Bein

heilen zu laſſen , und die Minder wälzten ſich unterdeſſen im Sande, horchten

manchmal ein wenig hin und ſpielten dann wieder mit einander. Abgefragt
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wurde ihnen nichts , das wußten ſie, und war die Predigt aus, und der Meiſter

gab ſich noch beſonders mit ihnen ab, ſo geſchah es höchſtens, um ſie zu liebs

foſen und zu jegnen . Schlief aber der eine oder der andre während der

Predigt, mochte es ein Kind oder ein Erwachſener ſein , ſo war der Heiland

nicht böſe darüber, wie ja auch Paulus in Troas den jungen Eutychus ruhig

fortſchlafen ließ , bis er zum Fenſter hinausfiel. Und wer dächte nicht auch

an Sofrates ! War ja doch das, was dieſer lehrte , ebenfalls Religion. Hätte

er in regelmäßigen Kurſen unterrichtet und ſich Geld dafür zahlen laſſen , wie

die Herren Sophiſten , bei denen die jungen Leute Redekünſte lernten , das

Volf zu übertölpeln und vor Gericht ihre Gegner zu ſchlagen , ſo wäre es

eben nicht Religion geweſen . So aber , da es nur gelegentlich , auf dem

Markte, in ſchattigen Wandelgängen oder beim Trinkgelage unter heitern

Scherzen geſchah , und da nur ſolche daran teil nahmen , die freiwillig und

ganz von ſelber famen , nur dem Zuge ihres Herzens nachgehend, da wars

Religion , denn die Seelen der Hörer wandten ſich in dieſen Geſprächen dem

Ewigen zu. In jener Mädchenklaſſe, die mir am meiſten zu ſolchen Betrach :

tungen Anlaß gab, erteilte nach mir ein Lehrer den Religionsunterricht. Der

verfuhr nun ganz regelrecht: „ Bleibet ihr hier mit dem Eſel" uſw ., bis jedes

der fleinen Mädchen den Saß fehlerfrei nachgeſprochen hatte, und die nicht

acht gab oder nicht nachſprechen wollte oder fonnte, friegte ſo lange „ Taßen ,“

bis . es ging „wie geſchmiert,“ und ſo haben die Mädchen bei dem Herrn was

ordentliches gelernt." Ja, wie das gemacht wird, das wußte ich ja auch und

hatte es oft genug praftizirt , namentlich beim Einbläuen der unregelmäßigen

Verba in der Lateinſtunde ; aber ſich dazu entſchließen , nachdem der jugendliche

Eifer durch vernünftige Überlegung geklärt und abgefühlt iſt, ſich dazu ents

ſchließen beim Religionsunterricht und bei kleinen , lieben Mädchen – nein ,

das ging eben nicht.

Überhaupt, was ſoll eigentlich der Religionsunterricht? Was die andern

Fächer ſollen , das weiß man . Franzöſiſch wird gelehrt, damit die Schüler

franzöſiſch ſprechen und ſchreiben können , wenn ſie ins Ausland reiſen müſſen

oder Handelsbriefe ins Ausland zu ſchicken haben ,* ) Lateiniſch lernen ſie,

damit ſie die römiſchen Klaſſiker leſen können und, wenn ſie katholiſche Geiſt

liche werden , die Kirchenſprache verſtehen , Mathematit, damit ſie Äder aus:

*) Über den Zwed denken die Schüler oft ſchon ſehr früh nach. Ein zwölfjähriger

Knabe, Phlegmatikus – die Phlegmatiker ſind die verſtändigſten — dem ich Latein einpautte,

ſtreikte einfach. Er las z. B . mit ſeiner melodiſchen Stimme einen Saß herunter , ſah mich

dann mit ſeinen großen unſchuldsvollen Augen an und überließ mir das übrige; weder gute

Worte noch Prügel konnten ihn dazu bringen , einen Überſezungsverſuch zu unternehmen .

Im nächſten Jahre kam das Franzöſiſche dran, und da gings prächtig. Verwundert fragte ich

ihn : Aber warum machſt du denn das ſo hübſch und willſt im Latein gar nicht ran ? Ja,

ſagte er , franzöſiſch kann man mal ſprechen , aber was ſoll mir denn das dumme Latein ?
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meſſen fönnen uſw . Weil aber ein Junge mit zehn Jahren noch nicht weiß ,

was er dereinſt für einen Beruf wählen wird, darum muß er vielerlei lernen ,

außerdem auch deshalb , weil die hohe Obrigkeit die Thür zu den ver :

ichiednen Ämtern nur ſolchen erſchließt, die die vorgeſchriebnen Prüfungen

beſtehn. Daneben wird dann freilich von jedem Fach auch eine günſtige Eins

wirkung auf Dentfraft und Charakter erwartet, aber die Hauptſache bleibt

doch, daß man das gelernte in ſeinem Berufe oder wenigſtens für die Prüfung

braucht. Den Stoff des Religionsunterrichts dagegen braucht niemand für

ſeinen Beruf (die wiſſenſchaftlichen Religionskenntniſſe des Theologen ſind

ganz andrer Art) und als Eintrittskarte zu den Staatsämtern wird der Nach

weis von Religionsfenntniſſen in Preußen allerdings noch gefordert, in Baden

hingegen ſchon nicht mehr, dort hat man die Religionsprüfung aus dem

Abiturientenexamen geſtrichen. Daß der Gebildete auch in Religionsſachen

etwas" wiſſen müſſe, halten zwar die meiſten für ſelbſtverſtändlich ; fragt

man aber : Was und wieviel ? jo bemerkt man bald , daß jede objektive Norm

fehlt, während eine ſolche bei Sprachen , Mathematik und Naturwiſſenſchaften

vorhanden iſt . Stöcker hat einmal die Heiterkeit des liberalen Deutſchlands

erregt, indem er ſeinen Unwillen darüber ausſprach , daß eine ganze Abteilung

Berliner Konfirmationsſchüler von der Krankheit des Königs Hiskia nichts

gewußt habe; man ſagte es ihm gerade heraus , daß die moderne Bildung

über den König Hisfia und die übrigen obſkuren Judenkönige längſt hinaus

geſchritten ſei; der „ Gebildete“ findet oder fand wenigſtens noch vor zwanzig

Jahren , wo es ihm eine höchſt gebildete und aufgeklärte Regierung geſtattete,

die meiſten Katechismusantworten , bibliſchen Geſchichten und Kirchenlieder

jo überflüſſig wie die Geſchichte vom König Hiskia und der Sonnenuhr. Und

ginge es einmal ans Streichen , die Liberalen würden manchen Bundesgenoſſen

finden unter den Frommen . Was nüßen meinem Jungen , ſo denft gar mancher

Vater , die vielen Lieder, Bibelſprüche und gelehrten Katechismusjäße! Soll

er doch kein Prediger werden , ſondern nur ein rechtſchaffner und gottes

fürchtiger Menſch .

Und das wird nun allerdings ziemlich allgemein als der eigentliche Zweck

des Religionsunterrichts angeſehn , daß er rechtichaffne und gottesfürchtige

Menſchen aus den Kindern machen ſolle. Aber die Zahl derer iſt ſchon längſt

nicht mehr klein , die da einſehen , daß Religion und Sittlichkeit nicht gelehrt

werden können , daß ſie den Religionsunterricht alſo nicht erzeugen kann, und

daß das, was er etwa zu ihrer Förderung beitragen mag, von den Geiſtlichen

und vom Staate außerordentlich überſchäßt wird. Was iſt denn Sittlichkeit ?

Was ſie dem Inhalt nach ſei, darüber gehen die Anſichten weit auseinander,

aber wenigſtens über die Form herrſcht kein Streit. Der Form nach beſteht

Sittlichkeit in einer gewiſſen Art, Handlungen zu beurteilen und ſelbſt zu

handeln . Beides , das Urteil über die Handlungen andrer wie die Gewohn
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heit des eignen Handelns, fann aber nur im Handeln , im Leben gebildet

werden , alſo zunächſt im Hauſe. Hier ſieht das Kind handeln und handelt

es ſelbſt und erfährt aus Lob und Tadel, aus freundlichen und zornigen und

betrübten Geſichtern , aus Strafen , aus den Geſprächen ſeiner Eltern und

andrer Leute, wie Handlungen zu beurteilen ſeien . In der Schule, wo es

zudem nur den kleinern Teil ſeiner wachen Zeit zubringt, leidet es mehr, als

es handelt. Gewöhnlich iſt ihm hier nur eine höchſt einſeitige Art des

Handelns geſtattet , die vorgeſchriebne Dent-, Schreib - und Sprechthätigkeit,

und oft hat es ſtundenlang gar nichts zu thun, als unbeweglich da zu ſißen ,

was freilich als Übung in der Selbſtbeherrſchung auch eine Seite der Sitt:

lichkeit fördert , andre Seiten aber deſto mehr ſchädigt. Die Schulſittlichkeit

fann eben ihrer Naur nach nicht anders als einſeitig ſein . Fleiß , Ordnungs:

liebe , Verträglichkeit, Gehorſam werden in der Schule meiſtens träftiger

gefördert als zu Hauſe. Dafür hat das Schulleben ſeine eigentümlichen

Gefahren : fchwierige Aufgaben erzeugen die Gewohnheit des Betrügens, ein

langweiliger Unterricht – und den beſſern Köpfen wird faſt jeder Schulunter

richt langweilig , weil er auf die Bedürfniſſe der Mittelmäßigen zugeſchnitten ſein

muß — verführt zum Brüten und Phantaſiren , die Paſſivität, die dem Schüler

ſo lange Jahre hindurch zugemutet wird, ſchwächt die Anlage zur Thätigkeit;

ein fleißiger Schüler fann ſpäter ein unthätiger Menſch werden , dem die Luſt

und Fähigkeit zu ſelbſtändigen Unternehmungen fehlt, weil er gewöhnt worden

iſt, zwar alles Aufgegebne ordentlich zu verrichten , aber nichts zu thun, was

ihm nicht aufgegeben iſt. Das allerwichtigſte : die Kunſt, in jeder Lage dieſes

wechſelvollen Lebens die richtige Entſcheidung zu treffen , die angemeſſene

Haltung zu bewahren , die fann in der Schule weniger als ſonſt überall eins

geübt werden ; dazu bieten das Haus, der Spielplaß , die Werkſtatt, der

Umgang mit Kameraden weit mehr Gelegenheit.

Das alles gilt nun auch vom Religionsunterricht, der an dieſen guten

und ſchlimmen Wirkungen teilnimmt – im Verhältnis ſeiner Stundenzahl,

ſodaß er von der Verantwortung für den guten und ſchlimmen Einfluß des

Geſamtunterrichts in den höhern Lehranſtalten etwa ein Sechzehntel und in

den Volksſchulen etwa ein Viertel zu tragen hat. Aber , wird der Geiſtliche

einwenden , der Religionsunterricht ſoll doch in ganz andrer Weiſe auf die

Sittlichkeit einwirken als der Geſamtunterricht, nämlich durch ſeinen Inhalt.

Ich will hier nicht daran erinnern , daß nach einer ziemlich weit verbreiteten

Meinung, die ſich auf ein ſehr umfangreiches Material trauriger geſchichtlicher

Erfahrungen berufen kann , die Leute, die den allergründlichſten Religions

unterricht genoſſen haben , nämlich die Geiſtlichen , im allgemeinen eher unter

als über dem Durchſchnitt der Volksſittlichkeit ihrer Zeit zu ſtehen pflegen ;

das iſt eine Seite der Sache, der es ja an Bearbeitern niemals fehlt. Ich

halte mich nur an das Techniſche. Man meint, der Religionsunterricht ſolle
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ja nicht bloß helfen , das bischen einſeitige Schulſitte zu pflegen , er folle

vielmehr die löblichen Gewohnheiten des Handelns durch Aufzeigung ihrer

Urſprünge und ihrer Notwendigkeit auf flare, feſte Grundſäße ſtellen, er ſolle

anſchauliche Bilder guter und ſchlechter Handlungen und Perſonen darreichen ,

an denen ſich das ſittliche Urteil üben könne, deren Anblick das Wohlgefallen

am Guten , den Abſcheu vorm Böſen verſtärfe , ſolle mancherlei Beweggründe

weden , die geeignet ſeien , den guten Willen zu locken , zu treiben, im Gange zu

erhalten . Gewiß ſoll er das alles ; aber ſoll es der übrige Unterricht etwa

nicht? Womit beſchäftigt ſich denn der Sprachunterricht, ſoweit darin Leſe

ſtücke vorgenommen werden , womit der Geſchichtsunterricht, als mit der

Bildung des ſittlichen Urteils , mit der Aus - und Einprägung von Grund

jäßen , mit der Übermittlung oder Weckung von Beweggründen zum fittlichen

Handeln , mit der Darſtellung anziehender Sittenbilder ? Auch in Hinſicht

auf dieſe Art von Einwirkung bildet alſo der Religionsunterricht im beſten

Falle nur ein Bruchſtück des Geſamtunterrichts ; im beſten Falle , ſage ich .

d. h. wenn er gut iſt. Wird nun aber weiter gefragt, was denn zu einem

guten Religionsunterricht gehöre , ſo kann doch die Frage nach dem Unter

richtsſtoff unmöglich umgangen oder als nebenſächlich beiſeite geſchoben werden ;

man kann ſich nicht mit der Redensart um die Schwierigkeit herumdrücken ,

es jei beim Religionsunterricht nicht ſowohl auf die Beibringung von Kennt

niſſen abgeſehen , als auf die Charakterbildung und die Veredlung des Ges

mütes . Wenn irgend ein Unterricht etwas dergleichen leiſten ſoll, ſo muß

der Lehrer vor allem ganz genau und beſtimmt wiſſen , was er eigentlich zlı

lehren hat; er und die Schüler müſſen überzeugt ſein und die Empfindung

haben , daß ſie ein nüßliches Stück Arbeit miteinander verrichten . Das thörichte

Gerede, daß der Religionsunterricht, ja der ganze Schulunterricht mehr erziehen

als unterrichten ſolle, und daß Unterricht ohne Erziehung mehr ſchade als

nüße, wobei alſo vorausgeſeßt wird , daß Unterricht ohne Erziehung und Er:

ziehung ohne Unterricht möglich ſei, dieſes thörichte Gerede hat Falk in einer

Kulturkampfdebatte mit der richtigen Bemerkung zurückgewieſen , daß es eben

der Unterricht ſei, durch den der Lehrer erziehe, und daß ihm gar fein andres

Erziehungsmittel zur Verfügung ſtehe. Erbauliches Geſchwäß ins Blaue

hinein iſt beſten Falls eine harmloſe Unterhaltung, aber keine „ ſittlich-religiöſe

Erziehung," und was ſich ſonſt etwa die Frommen unter dem Ausdruck denken

mögen, davon fann ich mir feine Vorſtellung machen .

(Fortſeßung folgt)

doga



Die Poeſie des Sternenhimmels

und der Sternenhimmel in der Poeſie

Von Ulfred Bieſe

eder Naturgenuß beruht nicht nur auf dem unmittelbaren Eins

druck , auf der unmittelbaren Wirkung von Form und Farbe

und Ton , ſondern vor allem auf dem , was wir aus unſrer

innern Erfahrung, unſrer Gedankenwelt, unſerm Seelenleben

hinzuthun . Was wir ſelbſt an Stimmung, an Geiſt und Gemüt

in die Natur hineinlegen , das giebt ſie wieder; und wie nahe verwandt die

Natur dem Menſchen iſt oder in welchem Grade der Menſch nur ein Glied

der Natur iſt, das beweiſt die Thatſache, daß feine Geſtalt in der Natur ſo

ſpröde iſt , daß wir uns nicht ihr anpaſſen , uns in fie hineinfühlen könnten.

Ohne Belebung, ohne Beſeelung wäre die Natur falt und tot, ein jeelenloſes

Bild ; aber das Auge der Phantaſie durchgeiſtigt die Erſcheinungswelt , ſieht

die geheimſten Beziehungen zwiſchen ihr und der Menſchenſeele, entdeckt jene

tiefe Symbolik, die aus Werden und Vergehen , aus Blühen und Welfen , aus

Bewegung und Ruhe in Gebirg und Thal, in Wald und Feld zum Menſchen :

herzen ſpricht.

Da lächelt denn vor Freude ein heller, ſonniger Frühlingstag, da iſt ein

trüber, grauer Herbſthimmel von Trauer umdüſtert. Da ragt mit ſtolzer

Stirn der Fels in den Äther empor, da ſchleicht mit leiſen Tritten der Fluß

durchs Thal; da ſtürzt ſich in überſchäumender Luſt der Bach dahin , da zieht

der Strom ſeine majeſtätiſche Bahn im Vollgefühl ſeiner Kraft. Heimlich und

traut ruht der Waldſee in tiefer Einſamkeit, ahnungsvoll, träumeriſch Blatt

und Buſch und Baum widerſpiegelnd. Uns iſt, als ob ſich die Natur ſelbſt

beſchaute, als ob ſie ſich in dämmerndem Selbſtbewußtſein ſelbſt genöſſe, und

ſo ſenken wir, was an Sinnen und Sehnen , an Bangen und Hoffen in uns lebt,

hinein in die ruhige Waſſerfläche mit ihren zarten , ineinander rinnenden Formen.

Im Walde umſchauert uns die grüne Dämmerung , die dem ſonnenermüdeten

Auge wohlthut, aber zugleich iſt es uns , als ob wir einträten in das Reich

uralter Rieſen und Redken, es iſt uns, als ob uns die Bäume erzählen wollten
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von dem Laufe der Jahrhunderte ; ſie flößen uns Ehrfurcht ein durch ihre be

mooſten Stämme, ihre verwitterten Äſte , durch ihre Würde und Straft , die

Wind und Wetter getroſt hat. Und die jungen Stämme baden mit Wonne

ihre Häupter im Sonnenlicht, während die Vögel zwitſchern und die

Rehe weiden ; es iſt uns, als träten wir in ein Reich der ſüßeſten Einſam

keit , des ſanfteſten Naturfriedens. Ja ſelbſt in der Gletſcher- und Gebirge

welt mit ihrer ſtarren Ode, wo uns das Gefühl überwältigt: hier iſt nichts

Lebendes , hier iſt keine bleibende Stätte für Weſen, die da atmen , überkommt

es uns, als ſpräche die Ewigkeit, die hier zu Eis erſtarrt iſt, zu uns von der

Nichtigkeit des Weltgetümmels, von der hehren Stille und dem hohen Frieden

einer überſinnlichen Welt. Oder wir denken uns hinein in jene treibenden

Kräfte, die einſt dieſe Rieſenblöcke hoben und dann erſtarrten , und empfinden

die Kämpfe nach , in denen ſich dieſe Formen aus tiefem Schoße emporrangen.

Doch der unentrinnbarſte und allgemeinſte und dabei der großartigſte

Natureindruck iſt der Nachthimmel mit ſeinen Milliarden von Sternen . Fragen

wir uns zunächſt, worin die Phyſiologie ſeines Eindrucks , d. h. das Elementare,

Objektive, und worin die Pſychologie dieſes Eindrucks , alſo das, was wir

(metaphoriſch ) von unſerm Innenleben hinzuthun, beſteht.

Herafleitos nannte den Kampf den Vater aller Dinge. Kampf iſt der

Urheber aller Harmonie. Er vernichtet nicht nur, er gleicht auch aus, und

damit wird er ſchöpferiſch . In ihm wurzelt der Kontraſt; nur durch den

Gegenſaß fönnen wir uns unſre — relativen – Begriffe klar machen . Aber

auch die äſthetiſchen Anſchauungen fönnen wir uns nur durch ihn verdeutlichen ;

er hat etwas Wurzelhaftes , er iſt die Seele des Romiſchen , die Seele des

Tragiſchen , des Erhabnen , des Romantiſchen . Aber auch in den ſinnlichen

Eindrücken herrſcht er . Das Helle iſt ohne den Gegenſaß des Dunkeln nicht

denkbar; auf dieſem Gegenſaß beruht der Reiz des Tages und der Schauer

der Nacht. Aber das Licht iſt zugleich die Quelle der Wärme, und Wärme

iſt Leben . Wie Licht und Schall, beruht die Wärme auf Schwingungen , ſie

iſt innere Schwingungsbewegung, die die Ausdehnung des Körpers beſtimmt.

Wird aber nun – ich folge hier Örſted – jeder Körper unaufhörlich von

Wärmeſtrahlen durchglüht, bei beſtändigem Geben und Empfangen in allen

jeinen Teilen , ſo wird die Art ſeines Seins durch einen ſtetigen äußern und

innern Mampf beſtimmt, wie aller ſcheinbare Stillſtand nur ein Gleichgewicht

zwiſchen den entgegengeſeßten , nie ausſterbenden Wirkſamkeiten iſt. Die Licht

und Wärmeſtrahlen , die die Alernährerin Sonne durch den weiten Himmels

raum ſendet, ſind die wirkenden Urſachen dieſer innern Bewegung. Das Licht

enthält alſo den Reim zu der unausſprechlich mannichfaltigen , für den unmittel

baren Sinneneindruck verborgnen , innern Wirkſamkeit, durch die die ganze

Körperwelt verhindert wird, zuſammenzuſinfen . Es iſt daher eine große Offen

barung des allgemeinen Naturlebens. Hörten die durch das Licht hervor

Grenzboten III 1897 21
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gerufnen innern Wirkſamkeiten auf, ſo würde ein inneres Zurruhegehen folgen ,

begleitet von einem allgemeinen Hinſchwinden und Zuſanımenfallen und einem

endlichen Stillſtand und Tod. Demnach iſt der Finſterniszuſtand nicht nur

ein Mangel an Licht, ſondern eine innere Bewegung gegen Vernichtung und

Tod. Und ſo liegt hier die phyſiologiſche Wurzel unſrer Freude am Licht

und der Symbolik von Licht und Leben , von Finſternis und Tod, wie ſich

auf dieſer in ſich ſelbſt notwendigen Natureingebung auch der Unterſchied in

der Charakteranlage der Völker in dem trüben , wolkigen , licht- und wärme:

loſen Norden und der heitern Südländer gründet, die in lichten Farben ihren

ſchönheitsfreudigen Sinn ſättigen .

Doch die dunkle Nacht wirkt auch noch in andrer Hinſicht auf die Seele

des Menſchen ein . Wenn ſich der Geiſt aus dem Banne löſt, den die Finſternis

mit ihren Schrecken ſchafft, ſo fühlt er ſich , in ſein Inneres zurückgewieſen,

durch Entfernung des Lichts der bunten Mannichfaltigkeit der Dinge entrüdt,

und läßt deſto freier „ eine nach dem Unendlichen gerichtete Geiſteswirkſamkeit“

in ſich herrſchen . Und ſo nennt Örſted in ſeiner „ Naturlehre des Schönen “

die Finſternis auch die Mutter des Feierlichen , den Vater aber den reinen ,

geiſtigen Inhalt der Lichtwelt, die von feiner Finſternis vernichtet werden kann.

Und dieſes feierliche Gefühl wird noch geſteigert durch die tiefblaue Farbe, die

am Nachthimmel erſcheint; denn wie uns das Weiße ſinnbildlich Reinheit und

Unſchuld , das Schwarze Trauer bezeichnet, ſo ſcheint uns das Blaue in ſeiner

tiefen Färbung die Bedeutung des Leeren , Unkörperlichen , vom Irdiſchen Ab

leitenden , kurz der Sehnſucht anzunehmen . Das Blau iſt ein anlodendes

Nichts , ſagt Goethe. Auch im Blau verſchmilzt der objektive Natureindrud

mit dem ſubjektiven . Was wir unter ſeiner Einwirkung als Eindruck em :

pfinden , nämlich die ſanfte, milde Berührung des Auges , übertragen wir auf

die Naturgegenſtände , die uns in dieſer Farbe erſcheinen , und ſo offenbaren

ſie uns eine heitere, feierliche Ruhe. So beſonders das Blau des Himmels ,

wenn es ſich im Waſſer , im See ſpiegelt. Doch auch hier iſt wieder der

Kontraſt das Wirkſamſte. Die blauen Seen ſcheinen uns im Gegenſaße zu der

dunkeln , ſtarren , lebloſen Erdoberfläche lebensvoll, beſeelt, dem ſtrahlenden

Menſchenauge gleich , das zu uns eine ſeeliſche Sprache ſpricht, und ſo würde

auch der blaue Nachthimmel nicht ſo feierlich und doch zugleich lebendig wirken ,

wenn nicht die Leuchtkraft, die ſchon von ſeinem Blau allein ausgeht, den

Gegenſaß zu der nächtlichen Lichtſchwäche der Erde bildete.

Was aber vom Nachthimmel im allgemeinen gilt, das gilt noch mehr

vom geſtirnten . Auch ſein Eindruck gründet ſich auf Lichtfreude und auf

Kontraſt. „ Das Auge empfängt hier den Eindruck von Lichtpunkten , von

denen jeder in ſeinem Kampfe mit der Finſternis eine im Verhältnis zu ſeiner

Kleinheit unermeßliche Lichtkraft zeigt. Dieſe klaren Lichter beſiegen zwar die

Finſternis im Himmelsraum , aber die Erde liegt finſter und tot vor uns



Die Poefte des Sternenhimmels 163

und mit dem Schrecken der Finſternis erfüllt, während das Auge, indem es

ſich gegen den Himmel hebt, Licht empfängt.“

Auch der ſchlichte, nicht refleftirende Menſch , bei dem die Vernunft ihre

geheimen Winfe nur wenig in die ſinnliche Auffaſſung hineinmiſcht, wird von

einem Doppelten , das in ſolchem Grade nirgends wiederkehrt, ergriffen und

zur Bewunderung hingeriſſen . Das iſt die erhabne Weite und Unermeßlichkeit

des Raumes, den der blaue Himmelsdom einnimmt, und dann die Fülle von

Lichtpunkten , die die große Ausdehnung, die ſonſt tot, leer und unfaßbar wäre ,

beleben . Und wie ſanft wirkt zugleich das milde Licht, das aus der Höhe

herabſtrömt, auf das Auge, wie beſänftigend und beſeligend in der feierlichen

Stille , die gleichſam nur durch das Blißen der Sterne unterbrochen wird !

Und das führt von der ſinnlichen Lichtfreude, von dem ſchlichten Staunen

über die unermeßliche Weite zu tieferer Betrachtung, zur pſychologiſchen Ver

innerlichung des optiſchen Eindrucks .

Dieſe Lichtpunkte da oben verbürgen uns das Daſein von Welten in den

fernſten Himmelsräumen, zu denen wir uns emporgehoben fühlen wie in eine

reinere, idealere Welt. Und vor der Empfindung des Kontraſtes zu der

Dunkelheit der uns umgebenden , uns bannenden Erde verſchwindet die Erde

mit ihren kleinlichen Verhältniſſen , mit den Schranken alles Irdiſchen , mit

den Jämmerlich feiten des Alltagslebens, mit dem lend und der Not, dem

Kummer und dem Leid , mit all den flatternden Wünſchen , den unerfüllbaren

Hoffnungen und dem unſtillbaren Sehnen, furz mit alledem , was unſer kleines

Menſchendaſein erfüllt. Da erhebt ſich die Seele zu freierm Schwunge und fühlt

ſich ausgeweitet und geſtärkt in dem Anblick einer höhern , größern , minder ver

gänglichen Welt. In unermeſſene Räume trägt uns der Fittich der Sehnſucht

empor, und der ahnungsreiche Sinn überträgt alles, was hier unten die Seele

in ihrem Langen und Bangen vergebens ſucht, alles , was ſie, gleichſam los

gelöſt durch die Dunkelheit der Erde von dem alltäglichen Leben , an Hohem

und Edelm erſehnt, auf jene milde, leuchtende, aber nicht blendende Sternen

welt. Sie wird oben ſuchen , was nicht unten iſt, ſie wird in der fernen Höhe

Licht und Leben , Glückſeligkeit und Zufriedenheit ſehen , hier unten Dunkelheit,

Schreden , Tod. Und den Reſonanzboden aller dieſer Empfindungen bildet das

Schweigen um uns her ; durch kein Geräuſch, durch keinen Laut, wie ſie ſonſt

an unſer Dhr ſchlagen , wird die Aufmerkſamkeit wachgerufen oder an die

niedre Welt erinnert; dies Schweigen wirkt beſänftigend – im Gegenſaß zu

dem Tageslärm – , die Stille legt ſich lind wie eine weiche Welle ums Herz.

Es liegt alſo in der unmittelbaren , ſinnlichen Einwirkung begründet, daß ſich

die Seele, hinweggezogen von der irdiſchen Schwere und Not, zu den Höhen

eines reinen Lichtes erhoben fühlt, daß die Ruhe des Abends, der Friede der

Nacht die ſtillſten Freuden , die reinſten und tiefſten Schmerzen erweckt, daß

die Stimmen des Innern ertönen , wenn die Welt ringsum verſtummt.



164 Die poeſie des Sternenhimmels

Und ſo thut ſich bei dem Anblick des unendlichen Sternenhimmels ein

unermeßliches Feld für die geſchäftige Phantaſie auf. Sie findet immer neue

Gleichniſſe für die Wunder dieſer Erſcheinung. Bald iſt ihr der Weltraum

ein weites blaues Meer, worin die Sterne die Inſeln bilden , bald iſt der

Himmel mit Nebelflecken , Milchſtraßen und Milliarden von Sternen ein mit

prangenden Muſtern durchwirkter Rieſenteppich oder ein Garten mit ſchimmernden

Beeten voll Tauſenden von Blütenfelchen , oder man ſieht die mannichfachſten

Gruppen und Figuren , Tier- und Jagdbilder, Wagen und Leier , Löwen und

Stier uſw . Oder es ſind goldige Schriftzüge, die da zeugen von Ruhe und

Frieden , von Majeſtät und Unendlichkeit. Magiſch zieht den Menſchen das

ferne Leuchten an ; das ruheloſe Flimmern erſcheint ihm wie ein Nicken und

Winfen, die Sterne blicken wie freundliche Schußengelmit klaren Augen herab ,

ſie gießen Frieden in das unruhige Herz. Zu allen Zeiten blickte mit ſeligem

Sehnen oder ſchmerzlichem Verzicht die liebende Seele zum Sternenhimmel

empor; der Stern der Liebe, der Morgen- und Abendſtern iſt ewig ein Zeuge

und Troſt geheimen Verlangens, banger Hoffnung, füßen Gedenkens geweſen ,

ein Zeuge von allem , was die junge Bruſt bewegt, die der Zauberſtab

Aphrodites berührt hat, mag man an Phaethon , an Heſperos, an Phaon , an

tauſend Sagen und Märchen aus dem Altertum denfen , oder mag man leſen ,

was der Romantiker Sulpiz Boiſſerée an ſeine Braut ſchreibt: „ Daß Sie mir

bei der Trennung , worin wir leben müſſen , den Abendſtern zum Zuſammen :

treffen vorſchlugen , wundert mich gar nicht: ich habe ihn ſchon oft mit Ge

danken an Sie betrachtet, und er ladet mich iminer dazu ein ; dieſes klare, feſte

Licht ſtärkt die Seele mit neuem Mut, und er iſt das ſchönſte Bild wahrer

Liebe,“ oder was Moltke in ſeinen Briefen aus der Türkei ſeiner geliebten

Braut ſchreibt: „Süße Marie, wenn du abends nach neun Uhr gegen Süden

blickeſt, ſo wirſt du einen prachtvollen Stern am Horizont aufſteigen ſehen ;

es iſt derſelbe , den meine ſelige Mutter ſo oft bewundert (hat); ich ſah ihn

nie, ohne an ſie dabei zu denken , und habe den Glauben , daß es mein guter

Stern iſt. Denke an mich .“ Das liebende Herz beneidet die Sterne, die zu

der fernen Geliebten herabſehen , es möchte ſich zu ihnen emporſchwingen , mit

ihnen wandeln und reiſen in die Weite, oder möchte der Himmelsbahn folgen ,

um aus ſeliger Höhe herabzuſchauen auf alles Erdenweh. Bald erſcheinen

die Sterne voll Mitgefühl, bald ſcheint ihr unabläſſiges Wandern gleichmütig,

teilnahmlos; es rührt ſie nichts , was hier unten geſchieht, weder Frevel, noch

Segen . Sie beſtimmen unſer Schickſal nicht, ſondern in deiner Bruſt ſind

deines Schidſals Sterne,“ die Leitſterne zum Guten wie zum Böſen , das Ge

wiſſen , das Vertrauen zu dir ſelbſt, Mut, Entſchloſſenheit, Liebe, Glaube, oder

Haß und Argliſt, Bosheit und Zorn. Die Sterne da oben achten deiner

nicht; du magſt ſie fragen , du magſt ihnen dein Leid erzählen , Tie funkeln

und ſchweigen .
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Und doch erſcheint ſie heilig, die Sternennacht, „ ſtrahlende Unſterblichkeit

wandelt durch die Lüfte.“ Unter uns die Gräber, über uns die Sterne! Das

ſenkt ſich in das andachtdurchſchauerte Herz. Per aspera ad astra ! Durch

Nacht zum Licht!

Der Gedanke an den Tod, an das Schwinden der Lebenswärme, an das

Stocken des Blutes , an das Stillſtehen des Herzens iſt ein trüber Gedanke ;

die Sterne ſenden ihr Licht herab wie Verfündiger einer reinern Sphäre, und

wie ſie die Finſternis erhellen und überwinden , ſo ſcheinen ſie dem gläubigen

Gemüte den Tod zu überwinden und ewige Liebe herabzuleuchten aus der

Welt des Almächtigen . Man meint das Licht der Ewigkeit hindurchleuchten

zu ſehen .

So mündet die Äſthetit des Sternenhimmels , die ſich auf das Phyſiologiſche

gründete und ſich im Reiche des Seeliſchen bereicherte und verinnerlichte , in

eine Metaphyſik des Sternenhimmels . „Unter hundert Menſchen , ſagt

Ruskin , iſt einer , der denken , unter tauſend , die denken , iſt einer , der ſehen

kann ; klar ſehen iſt Dichtung, Weisſagung und Religion , alles in einem .“

Dies klarere Sehen wird aber durch tiefere wiſſenſchaftliche Erkenntnis

geſteigert. Wie ſich in Zeiten , die eine Blüte der Naturwiſſenſchaften heraufs

führten , auch ſtets mit dem eindringenden Verſtändnis der Naturkräfte und

Naturgeſeße ein lebhaftes Naturgefühl entwickelt, das ſich in dichteriſchen

Werken und Beſchreibungen kundgiebt, ſo wird auch der empfängliche Menſch

bei wachſender Erkenntnis der aſtronomiſchen Verhältniſſe in immer tieferes

Staunen verſenft, weil er ſich immer neuern und immer größern Rätſeln

gegenüber ſieht, und dieſes Staunen muß ihn zu höhern , weltentrückenden Ideen

emporführen . Welche Stufenleiter durchläuft der Gedanke, der von unſrer im

Verhältnis zum Einzelnen ſchon ſo weiten und großen , im Weltſyſtem ſo

kleinen Erde zu den größern Planeten mit ihren zahlreichen Monden aufſteigt

und ſich endlich zur Sonne hinaufhebt! Wie rieſengroß iſt ſie, wie unbe:

rechenbar für den ſonſt ſo klugen Menſchengeiſt ! Ein Sonnenfleck würde die

Erde verſchlucken wie der tiefe Brunnen den Kieſel; ihre ſogenannten Pro

tuberanzen mit ihren herrlichen Farbenwirkungen ſind gewaltige Ausbrüche von

tauſenden und abertauſenden von Meilen Höhe. Welche Schlußfolgerungen

auf flüſſige Metalle und ſiedende Gaſe in der Sonne läßt die Spektralanalyſe

zu , von welchen unermeßlichen Kräften gewinnen wir eine Ahnung, wenn wir

von der Lichtkraft dieſes Sonnenkörpers auf ihre Urſachen zu ſchließen verſuchen !

Und dringt man weiter ein in die Betrachtung der Himmelskörper , ſo thun

ſich neue Sonnenſyſteme auf, ja Millionen von Sonnenſyſtemen , denen das

unſrige nicht entfernt gleicht, und vor denen es wie eine Welle im Welten

ozean verſchwindet. Und in dieſer Fülle von Welten welche Ordnung, welche

geſeßmäßige Folge bei allem Wechſel! Bei einer ſo erdrückenden Großartigkeit

aller Raum - und Zahlverhältniſſe iſt alles Erkennen nur ein ſchwaches ,
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nichtiges Gleichnis , und den Menſchen , der ſich bei ſolcher Betrachtung etwa

dem Blatte am Baume vergleicht, das grünt und welft , um dann hinweg

geführt zu werden , fann nur das Gefühl der Ohnmacht und Nichtigkeit und

das Bewußtſein , den Kern der Dinge nicht faſſen zu können , erfüllen und –

beugen , wenn ihn nicht der Gedanke aufrichtet, mit ſeinem Geiſte , mit ſeiner

über die Materie triumphirenden Vernunft hie und da jene ewigen Gedanken

im Wandel der Sterne durch Rechnen nachdenken zu fönnen .

Die Poeſie des Sternenhimmels findet in der Dichtung alter und neuer

Zeit ihre Deutung, ihre Verherrlichung. So wollen wir denn einige Litteraturen

mit flüchtigen Schritten durchwandern, um dieſem Motiv nachzugehen. Gehört

es doch zu den feſſelndſten Studien , in hiſtoriſcher und dergleichender Bes

trachtung ein und dieſelbe dichteriſche Anſchauung durch die Träume der Dichter

und die Räume der Zeiten bei den verſchiednen Völkern zu verfolgen .

Den alten Hebräern iſt die Natur wie ein Buch , in dem ſie von den

Wunderthaten des allmächtigen Gottes leſen fönnen . Seine erſte Schöpfungs

that iſt das Licht: „ ein groß Licht, das den Tag regiere, und ein klein Licht,

das die Nacht regiere , dazu auch die Sterne.“ In der Zeit der Erzväter

werden die Sterne zum Gleichnis der zahlloſen Menge des auserwählten

Volkes . Im Hiob wird mit hohem Schwunge die Herrlichkeit Gottes am

Himmel und in ſeinen Sternen geprieſen : „ Er ſpricht zur Sonne, ſo geht ſie

nicht auf, und verſiegelt die Sterne; er breitet den Himmel aus allein und

gehet auf den Wogen des Meeres ; er machet den Wagen am Himmel und

Orion und die Glucke und die Sterne gegen Mittag“ ; „ die Säulen des Himmels

zittern und entſeßen ſich vor ſeinem Schatten .“ Niederſchmetternd iſt die

Frage des Algewaltigen an Hiob : „Sage an, weißt du ſolches alles: Welches

iſt der Weg, da das Licht wohnet, und welches iſt der Finſternis Stätte ?

Kannſt du das Band der ſieben Sterne zuſammenbinden oder das Band des

Orion löſen ? Kannſt du den Morgenſtern hervorbringen zu ſeiner Zeit oder

den Wagen am Himmel über ſeine Kinder führen ? Weißt du, wie der Himmel

zu regieren iſt ?“ Auf derſelben Stufe der Bewunderung ſtehen die Bialmen ;

ſie preiſen ihn , „der die Himmel herrlich gemacht hat, die großen Lichter,“

ja ſie fordern ſie ſelbſt auf: „ lobet, ihr Himmel, den Herrn , lobet ihn , Sonne

und Mond und alle leuchtenden Sterne.“ Die Höhe und Weite des Firma:

ments tritt uns in Gleichniſſen entgegen , aber auch die Lichtfreude im Gegen

ſaße zu dem „ Grauen des Nachts “ ; ja das Licht iſt das Kleid Jehovahs (im

104. Pſalm , wo überhaupt noch die urſprüngliche, den Naturgrund noch vers

ratende Anſchauung Jehovahs als des Himmelsgottes (wie Indra , Zeus,

Wodan] durchblickt). Auch Jeſus Sirach preiſt das helle Licht, das vom

Himmel ausgeht und die Welt erleuchtet; und es ſcheint, als ob eine indivi

duellere, der Natur etwas mehr Selbſtändigkeit leihende Auffaſſung in den

ſchönen Worten durchbräche: „ Wer kann ſich an Gottes Herrlichkeit ſatt ſehen ?
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Man ſiehet ſeine Herrlichkeit an der mächtigen , großen Höhe, an dem hellen

Firmament, an dem ſchönen Himmel. Die Sonne, wenn ſie aufgeht, ver

fündiget den Tag; ſie iſt ein Wunderwerk des Höchſten. Es leuchtet auch

das ganze himmliſche Heer am Firmament, und die hellen Sterne zieren den

Himmel. Alſo hat ſie der Herr in der Höhe heißen die Welt erleuchten .

Durch Gottes Wort halten ſie ihre Ordnung und wachen ſich nicht müde.“

Alo des Himmels Schönheit iſt die Pracht der Sterne! Und wie poetiſch iſt

die Beſeelung , daß die das Dunkel erleuchtenden Sterne nicht ermatten im

Nachtwachen !

Den Griechen zeichnet ein tiefes , inniges Naturgefühl aus. Es iſt zu

nächſt pandämoniſtiſch ; die Bewegungen in der Natur, am Himmel, im Meer,

in den Strömen, in den Wäldern und Quellen , im Rauſchen der Bäume, im

Branden und Flüſtern der Wellen wandelte er um in „ göttliche Wirkſamkeiten ,“

in menſchenähnliche Weſen . So bevölkerte ſeine beſeelende Phantaſie die ge

ſamte Natur mit den lieblichſten und hehrſten Geſtalten . So ward die Sonne

cin herrlicher Jüngling, der Mond eine ſtrahlende Frauengeſtalt wie die

Morgenröte und der Regenbogen , und zahllos ſind die Sagen und Mythen

von den Sternen und Sternbildern ; ſo iſt Phaethon der Morgenſtern , der

vor der Sonne herreitet, ſo iſt Heſperos der Abendſtern , der das Zeichen zur

Nachtfeier Aphrodites giebt, das hochzeitliche Geſtirn , aber er wird auch der

Stern der ſich ſehnenden , unerfüllten Liebe.

Durch Umwandlung der Naturmächte in ſittliche Mächtewird die Natur ſelbſt

freier und ſelbſtändiger. Die Naturfreude Homers iſt innig, naiv, unreflektirt.

Ihm iſt der Himmel groß , ſternenreich , weit; einfache Freude am Licht ſpricht

aus den Gleichniſſen von den Sternen . So leuchtet Achilleuswie der Stern , der im

Herbſt aufgeht und überſchwänglich an Klarheit vor vielen Geſtirnen ſcheint uſw .

Die Stille der Nacht, das Unendliche des weiten Himmelsraumes und die

helle Beleuchtung , in die durch das Sternenlicht beſonders die Höhen im

Gegenſaße zu den tiefer ſich ausbreitenden Schatten verſeßt werden , treten in

jenem wundervollen Gleichnis hervor, das in ſeiner naiven Einfalt doch das

jinnigſte Naturgefühl befundet, auch wenn die epiſche Objektivität die Em

pfindung in die Seele eines andern verlegt: „ Es loderten häufige Feuer , wie

wenn hoch am Himmel die Sterne um den leuchtenden Mond her ſcheinen in

herrlichem Glanze, wenn windſtill ruhet der Äther ; hell ſind alle die Warten

und zadigen Gipfel, auch die Thäler ; am Himmel breitet ſich endlos der Äther ;

alle Sterne erblickt man — und herzlich freut ſich der Hirte !"

Die griechiſche Lyrit gleicht einem Trümmerhaufen . In dem herrlichen

Alfmanſchen Abendliede , das an das Goethiſche erinnert , fehlen die Zeilen ,

die den Sternen galten . Sappho, die veilchenlockige, ſucht Ruhe für ihr un

geſtümes Herz in der Stille der Nacht, aber : „ Verſchwunden ſind ſchon die

Sterne, hinunter iſt der Mond; die Stunden verrinnen , und Mitternacht iſts ;
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ich aber, ich ſchlafe allein .“ Ein andermal ſingt ſie : „Wo Selene glänzt, da

verbirgt der Sterne Chor mit einmal ihr erleuchtet Antliß , wenn ſie voll in

ſilberner Klarheit ſtrahlet über den Erdkreis.“

In den Schilderungen und Vergleichen der Tragiker bricht in immer

bezeichnenderem Ausdruck die Bewunderung der nächtigen Sterne, der lichten

Herrſcher, der im Äther ſtrahlenden Geſtirne“ hindurch ; die Beiwörter des

Nachthimmels werden immer bildlicher. Ausdrücke wie „ mit den Sternen

jehend,“ „ Glut hauchende Sterne,“ „ der ſchauervolle Kreis der Nacht“ u . ä .

begegnen uns bei Sophofles . Euripides läßt oft ſeine Helden ſchwelgen in

der Wonne der leuchtenden Sternennacht; immer wieder rufen ſie in ihrer Not

die Geſtirne an oder die heilige, ehrwürdige Nacht. Aber auch altteſtament

liche Empfindungsweiſen weckt den Griechen der Sternenhimmel in ſeiner

Ordnung und Schönheit; auch ſie weiſt er hin auf die Wundermacht der

Götter, die das alles „ ſo weislich geordnet“ haben . So berichtet Cicero von

einer verlornen Stelle bei Ariſtoteles , wo ſich in fühnem Fluge der Phantaſie

der ſonſt ſo nüchterne Philoſoph die bewunderungsvollen Empfindungen von

Menſchenweſen ausmalt, die ſtets in unterirdiſchen , wenn auch noch ſo herr:

lichen Wohnungen gelebt hätten und von Göttern nur vom Hörenjagen wüßten

und nun plößlich auf die Oberfläche unſrer Erde emporſtiegen : „ Wenn ſie

plößlich Erde und Meer und Himmel erblickten , die Größe der Wolken und

der Winde Kraft, die Sonne und ihre Größe, Schönheit und Wirkungen , wenn

fie ferner, ſobald die Nacht die Erde überſchattete und den ganzen Himmel mit

Sternen zeichnete und ſchmückte, den Wechſel des wachſenden und abnehmenden

Mondlichtes, den Auf- und Niedergang aller Geſtirne und ihren für alle

Ewigkeit geordneten , unveränderlichen Lauf wahrnähmen : wenn ſie dies alles

ſähen , wahrhaftig , ſie würden überzeugt ſein , daß es Götter gebe, und daß

alle dieſe Herrlichkeiten nur Werfe der Götter ſeien .“

In der empfindjamen Erotif des Hellenismus, dieſer ſentimentalen Zeit

des Griechentums, ſpielt natürlich auch die Sternennacht eine bedeutende Rolle.

Bei Theofrit ſtellt die Liebende die friedliche Mondnacht der Unruhe ihres

Herzens gegenüber. Apollonios ſchildert den zauberhaften Reiz des Sternen

himmels auf ein ſchwärmeriſches Gemüt; er vergleicht Jaſon dem glänzenden

Stern , den im Gemach verſchloſſene Mägdlein erblicken , während er über die

Wohnung hellfunkelnd emporſteigt. In der bläulichen Luftmit holdanlächelndem

Schimmer ergößt er ihnen die Augen ; auch freut ſich ſeiner die Jungfrau,

die ſich ſehnt nach dem fernen Geliebten . Pſeudo- Platon wünſcht in der

Anthologie : „ Schauſt du zu den Sternen auf, mein Stern , wünſch ich eins

mir nur: ich möchte gern ſelbſt der Himmel ſein . Ich ſähe dich mit vielen

tauſend Augen an.“

Aratos machte den Sternenhimmel zum Gegenſtand einer eignen Dichtung

in ſeinen Phainomena. Auf pantheiſtiſcher Grundlage, auf der Idee des Zeus,
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der das ganze al durchdringt, erhebt ſich die Schilderung der Stellung und

Bewegung der Geſtirne , die in ihren Gruppen bald wie gewaltige Ungeheuer

mit langem Schweif und mächtigem Kopf, bald wie ein Mann oder eine

Jungfrau erſcheinen . Aber auch ein inniges Naturgefühl kommtzum Ausdruck.

šo in der Schilderung der Milchſtraße : „ Wenn die wolfenloſe Nacht alle

herrlichen Sternbilder den Menſchen vorführt und feins im Glanze geſchwächt

wird durch den Schimmer des Vollmonds , ſie alle ſcharf durch das Dunkel

leuchten , dann befällt ein Staunen die Sinne bei dem Anblick des durch den

breiten Gürtel durchfurchten Himmels." So bekennt auch Ptolemaios, tief in

der Seele von dem herrlichen Schauſpiel ergriffen und in Andacht über das

Jrdiſche emporgehoben :

Staub nur bin ich – ich weiß es — ein Sterblicher, aber betracht ich ,

Sterne, den kreiſenden Lauf eurer verſchlungenen Bahn ,

Dann o ! glaub ich die Erde nicht mehr mit dem Fuß zu berühren ,

Sondern am Tiſche des Zeus nehm ich ambroſiſche Roſt.

So weitet ſich auch bei dem Hellenen die Bruſt im Anblick der milden , klaren

Sternenwelt, und ſeine Seele fühlt ſich auf den lichten Strahlen emporgetragen

zu ſeligen Höhen ; die Erde bleibt fern, tief unten !

Was aber bei den Griechen noch im Reime ſchlummerte, das bringt das

Chriſtentum zu voller Blüte. Die Kirchenväter werden in Vers und Proſa

nicht müde, die Schöpferkraft Gottes gerade an dem Sternenhimmel zu rühmen .

So Baſilius : „Wenn du je in einer heitern Nacht die bewundernswerte

Schönheit der Sterne mit geſpanntem Blicke betrachtet haſt und du plößlich

in dem Gedanken an den Künſtler des Univerſums nachdachteſt, wer er denn

jei, der mit dieſen ewigen Blumen den Himmel ſo wunderbar gezeichnet und

geſchmüdt hat, und der bewirfte, daß die Schönheit dieſes Schauſpiels nicht

minder groß iſt als die Geſeßmäßigkeit: wie muß erſt die ewige , unſichtbare

Welt ſein , wenn die ſichtbare, dieſe zeitliche, vergängliche ſo ſchön iſt !" Hier

haben wir die chriſtlich erweiterte Anſchauung der Pſalmen wieder. Durch

der Sterne Glanz leuchtet das Licht der Ewigkeit, der Abglanz einer beſſern

Welt. Aber mit der Demut und der flaren Einſicht in die Grenzen unſers Er

fennens, die dieſe Zeugen der chriſtlichen Religion auszeichnet, fügt Baſilius hinzu :

„Wenn die Größe des Himmels das Maß der menſchlichen Faſſungskraft über

ſteigt, welcher Geiſt, welcher Verſtand fönnte das Weſen der ewigen Dinge er

gründen ?" Gregor von Nyſſa fragt, ähnlich wie Hiob, aber weit inniger : „ Wer

hat die Erde unter meine Füße gebreitet? Wer hat mir den Himmel wie ein Ges

wölbe befeſtigt? Wer giebt mir jene Flügel, im Geiſte den gleichen Höhenflug

zu unternehmen , ſodaß ich die ganze Erde unter mir laſſe und das weite Luftmeer

durcheile, die Schönheit des Äthers erfaſſe, mich zu den Sternen emporhebe und

ihre ganze Herrlichkeit erſchaue, aber auch dabei nicht ſtehen bleibe, ſondern ſelbſt

Grenzboten III 1897 22



170 Die poeſie des Sternenhimme
ls

über dieſe hinaus die Grenzen alles Wandelbaren und Vergänglichen überſchreite

und die unveränderliche Natur erfaſſe , die unwandelbare Macht, die auf ſich

ſelbſt gegründet iſt und alles führt und trägt, was ein Daſein hat?" Und

Johannes Chryſoſtomos führt näher aus , wie Menſchenwerk und Menſchen:

kunſt, wie alle noch ſo geſteigerte Kultur ſich nicht mit den Werken der Natur

meſſen fönne , wie der ſchönſte Palaſt zurückſtehen müſſe vor dem Himmels:

gewölbe: „ Nicht hat Gott die Flammen eines goldnen Kandelabers entzündet,

ſondern oben Lichter befeſtigend hat er ihren Lauf am Dache des Palaſtes

beſtimmt, auf daß es nicht nur nüßlich wäre , ſondern auch ein Gegenſtand

großer Luſt für uns.“

Auch in der altgermaniſchen Poeſie vereinigt ſich eine herzliche religiöſe

Empfindung mit dem angebornen lebhaften Naturſinn. Die Angelſachſen rühmen

oft den flimmernden Glanz der Sterne, nennen ihren Anblick lieb und traut

und freundlich ; der Stern , der beſtändig den gleichen Weg zieht, erſcheint

ihnen wie ein treuer Wandrer „ auf der Fahrt über das Dunkel der Nacht

hin “ ; wie den Kirchenvätern iſt auch ihnen Chriſtus der Morgenſtern , der das

Licht brachte, oder der Stern , der die Nacht erhellt. Eine ausgeführtere

Schilderung des Sternenhimmels begegnet uns bei Otfried in der Beſchreibung

der Himmelfahrt Chriſti, der über alle Sterne dahinfährt; doch iſt es mehr

Aufzählung der Sternenbilder als ſtimmungsvolle Ausmalung eines großen

Geſamteindrucks . In dem an Gleichniſſen ſo fargen Nibelungenliede wird

doch der lichte Vollmond , der den Sternen voranſchwebt, zum Bilde der

Schönheit Kriemhildens, und die Minneſänger ſingen von dem Sternenſcheint,

der in den Augen ihrer Liebſten blißt. Nichtminder die Dichter der Renaiſſance.

Erhabnere Gedanken finden wir in dem Tagebuche des Kolumbus und in den

Luſiaden des Camoens, die den ſüdlichen Sternenhimmel bewundernd rühmen .

Erhabenſte Naturſchwärmerei und frömmſte Naturandacht verbinden ſich bei

Luis de Leon in ſeinem Gedichte „ Der Sternenhimmel," wo er bekennt:

Wenn ich die Blide ſende zum Himmelsdom , beſät mit Sternenfunken ,

Dann ſie zur Erde wende, auf die jeßt Nacht geſunken :

In meinem Buſen wecken dann Lieb und Schmerz ein brennendes Verlangen . . .

Betrachtet ihr, wie weiſe gefügt der ewigen Geſtirne Reihen . . . .

Wer iſt, der dies betrachtet und fühlt der Erde Tand ſich nicht verleidet ?

Und nun preiſt er die ſeligen Gefilde, die er hinter den Sternen wähnt, die

ewige Schönheit des reinſten Lichtes , den ewig jugendlichen Lenz, die Fluren

feliger Wonne uſw .

Auch bei Shakeſpeare werden die Sterne zu reichen Gleichniſſen und

Schilderungen verwendet; die zaubervolle Nacht mit Mond und Sternen tritt

in Romeo und Julia in Harmonie mit der Leidenſchaft der Liebenden , während

die totenſtille Öde der Mitternacht den unheimlichen Nachtſtücken entſpricht, die
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Shakeſpeare im Hamlet und im Macbeth darſtellt. Neben der mythiſch -antifen

Beſeelung von Selene (Phöbe) hat Shakeſpeare die durchaus individuelle,

er leiht Mond und Sternen ein ſtrahlendes Antliß , leuchtende Wangen , ges

ſchwinde Füße oder Flügel u . a . m .

In der beſchreibenden Poeſie des achtzehnten Jahrhunderts wird natürlich

auch der Sternenhimmel oft abgeſchildert. An dem Feuerſtrom Miltonſcher

Begeiſterung entzündet Brockes ſein Flämmchen , wenn er in der Einleitung

jeines „ Irdiſchen Vergnügens in Gott“ „ über das Firmament" die andachts

volle Betrachtung anſtellt:

Als jüngſt mein Auge ſich in die ſaphirne Tiefe,

Die weder Grund noch Stern , noch Ziel und End umſchränkt,

Ins unerforſchte Meer des hohen Luftraums ſenkt ,

Und mein verſchlungner Blick bald hie bald dahin lief,

Doch immer tiefer ſant, entſeşte fich mein Geiſt;

Es ſchwindelte mein Aug', es ſtockte meine Seele

Ob der unendlichen , unmäßig tiefen Höhle,

Die wohl mit Recht ein Bild der Ewigkeiten heißt,

So nur aus Gott allein , ohn End und Anfang ſtammen . . .

Mein ganzes Weſen ward ein Staub, ein Punkt, ein Nichts.

Er fühlt ſich wie in einen Abgrund verſinken , in dem die Flut über ihn

zuſammenſchlägt, wenn er ſein Auge emporhebt in die anfang- und ſchrankenloſe

„ lichte Dunkelheit“ am Firmament. Dieſes Pathos iſt typiſch auch für die

überſchwängliche Empfindjam feit der Mondſcheinſchwärmerei und Liebeständelei,

wie ſie im vorigen Jahrhundert die Gemüter beſeelte; ſo hebt ſich Klopſtock

mit dithyrambiſchem Schwunge bis zu den Sternen empor, zu den rauſchenden

Lichtſtrömen , zu den Gefilden, durch deren Umfreis die Unendlichkeit bebt:

O Anblick der Glanznacht, Sternenheere !

Wie erhebt ihr! Wie entzüdſt du, Anſchauung der herrlichen Welt!

Gott Schöpfer ! Wie erhaben biſt du, Gott Schöpfer !

Wie erfreut ſich des Emporſchauens zum Sternenheer, wer empfindet,

Wie gering er und wer Gott und welch ein Staub er, und wer Gott,

Sein Gott iſt ! D ſei denn, Gefühl der Entzüdung, wenn ich ſterbe, mit mir !

Ein ſo tiefinniger Theismus verbindet ſich mit der Anſchauung des Sternens

himmels bei neuern Lyrikern nur noch bei Lamartine und Viktor Hugo.

Goethes Pantheismus nährt auch ſeine Sympathie zu der Sternenwelt; den

Morgenſtern nimmt er ſich zum Wappen ; treulich grüßt er das rötliche Geſtirn

des Mars , er weidet ſich am „ Liebesblick der Sterne." Albekannt ſind die

Zeilen in den „ Nachtgedanken " :

Euch bebaur' ich , unglückſelge Sterne,

Die ihr ſchön ſeid und ſo herrlich ſcheinet . . .

Denn ihr liebt nicht, kennet nicht die Liebe.
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und die aus „ Troſt in Thränen “ :

Die Sterne, die begehrt man nicht,

Man freut ſich ihrer Pracht,

Und mit Entzücken blidt man auf

In jeder heitern Nacht.

Wie ſchön iſt die Beſeelung im „ Geſange der Geiſter “ : „ In dem glatten See

weiden ihr Untliß alle Geſtirne,“ ebenſo in den „ Geheimniſſen “ : „ Die hohen

Sterne ihr helles Auge zu ihm nieder wenden !" An Frau von Stein ſchreibt

Goethe am 22. März 1781 : „ Meine Liebe iſt mir wie der Morgens und

Abendſtern ; er geht nach der Sonne unter und vor der Sonne wieder auf; ja

wie ein Geſtirn des Pols, das nie untergehend über unſerm Haupt einen ewig

lebendigen Kranz flicht. Ich bete , daß es mir auf der Bahn des Lebens die

Götter nie verdunkeln mögen .“

Eine ſo tief ſympathetiſche Naturanſchauung iſt auch bei Byron lebendig ;

ihm iſt alles Gewordne nur ein Teil, eine Offenbarung des Weltengeiſtes :

„ Lebt nicht der Berg ? der Stern ? Und ſind die Wogen nicht auch beſeelt ?"

„ Sind nicht der Fels , das Hinmeldlicht, die Wogen von mir ein Teil , ein

Teil von ihnen ich ?" Im Main jubelt er : „ D du ſchöner und unnennbarer

Äther, ihr ungezählten Sternenheere ! Wie ſeid ihr ſchön ! Wie ſtill und weit

ſind dieſe Welten !" Und im Childe Harold : „ Ihr ſeid des Himmels Poeſie,

ihr Sterne! Rings Erd und Himmel ſtill ! doch ſchlafend nicht! Zwar ſtumm ,

doch ſo , wie wenn wir innig fühlen , wie wenns in unſerm Innern mächtig

ſpricht! Rings Erd und Himmel ſtill" !

Der liebende Italiener ſingt im Volkslied :

Wie ſtrahlt der Sterne Heer von Himmelshöhn !

Komm , Liebchen , zähle ſie ! Verſuch einmal!

Viel größer noch iſt meiner Schmerzen Zahl,

Wenn ich bei andern dich muß ſtehen ſehn ,

und Leopardi klagt: „Was ſoll das weite Luftmeer, jener tiefe, endloſe Äther ?

Was bedeutet dieſe gewalt'ge Einſamkeit ? Und ich , was bin ich ? Vielleicht,

wenn ich mit Flügeln mich über Wolfen ſchwingen und einzeln alle Sterne

könnte zählen , wär ich beglückter ; doch irrt vielleicht der Sinn , der neidiſch

blickt nach andern Lojen hin .“ Im Norden grübelt Knut Hamſun : „ Ich

liege den ganzen Abend und ſehe zum Fenſter hinaus ; ein Feenglanz ruhte

um dieſe Zeit auf Wald und Feld. Überall war der Himmel offen und rein .

Ich ſtarrte hinein in dieſes klare Meer, und es war, als läge ich von Angeſicht

zu Angeſicht dem Grunde der Welt gegenüber, als klopfte mein Herz ſo innig

dieſem reinen Grunde entgegen , als wäre es dort daheim . Dieſe Stille , die an

meinem Ohr murmelt, iſt das Blut der Alnatur, das ſiedet, Gott , der die

Welt und mich durchbebt. Die Nacht iſt tief. Nach einer Stunde fangen
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meine Sinne an , in einen beſtimmten Rhythmus einzuſchwingen ; ich klinge

mit in der großen Stille , klinge mit. Ich ſehe hinauf zum Halbmond, er

ſteht am Himmel wie eine weiße Muſchel, und ich empfinde etwas wie Liebe

zu ihm .“

Das ſind tief innerliche, myſtiſche, mit der Natur ſich eins fühlende Bes

trachtungen , wie ſie uns ſelbſt in der deutſchen Lyrif ſeit Claudius frommem

„Abendlied “ oder ſeit den romantiſchen Dichtungen eines Novalis , Tieck, Eichen

dorff, ſeit Hölderlins „ Hyperion “ uſw . – nicht inniger begegnen , oder bei

Geibel, Rückert und Neuern. Geibel möchte die Sterne mit den frommen

Lämmern auf blauen Himmelsfluren , mit Silberlilien , mit lichten Kerzen

vergleichen , oder mit Silberlettern , drin ein Engel von Liebe ins blaue Buch

des Himmels tauſend Lieder aufgeſchrieben hat. Und Rückert ruft:

Sterne,

Jn des Himmels Ferne!

Die mit Strahlen beſſerer Welt

Ihr die Erdendämmrung hellt;

Schaun nicht Geiſteraugen

Von euch erdenwärts ,

Daß ſie Frieden hauchen

Ins umwölkte Herz ?

Und unter den Neueſten mahnt es an die tiefe Empfindung der Naturſtille ,

wie ſie uns ſo oft in Storms Novellen entgegentritt, wenn G . Renner ſingt:

Es iſt ſo ſtill, daß man den leiſen Atem

Von Blatt und Blumen beinah hören kann ,

Faſt hören kann den lautlos zarten Schritt

Der Sterne auf des Himmels Sammetteppich . .

So ſtill, daß faſt das Dhr vernimmt das Strömen

Des lichten Duftes durch die Fenſterſcheiben ,

Den jene weiße Himmelsroſe ſendet

In Strahlen auf mich nieder, weich und linde.

Überblicken wir die Entwidlung der dichteriſchen Anſchauung des Sternen

himmels , jo ſehen wir , daß ſich beſonders erhabne religiöſe Empfindungen

mit dem unmittelbaren Eindruck verbinden , daß der Menſch in unwillkürlicher

Übertragung ſeines Weſens auf die Natur all ſein Sehnen und Hoffen, alles ,

was er hienieden vergebens ſucht , erfüllt wähnt in jener lautloſen , unver :

gänglichen , obern Welt , wo in ewigem Wandel die Millionen Sterne ihre

Bahnen ziehen, daß er, von dem fernen Lichte in die unermeßliche Weite ge

zogen , unwillfürlich von allem Irdiſchen abgelenkt und dem Gedanken des

Ewigen zugeführt wird , ſodaß ſich mit der nächtlichen Stille , mit dem

magiſchen Leuchten der Sterne auch in die unruhig klopfende, von mannich

fachen Stimmungen bewegte Bruſt Friede, träumeriſch ins al ſich verlierende
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Sehnſucht oder ſtille Wehmut ſenkt. Zugleich lehrt uns dieſe Betrachtung,

wie im Wechſel der Zeiten und der Völker das menſchliche Sinnen und Dichten

troß aller Verſchiedenartig feit doch im Kerne einheitlich iſt, einheitlich und an

beſtimmte Bahnen gebunden , wie die Sterne ſelbſt, die droben in unwandel:

barem Laufe freiſen .

Äſthetiſches

ie Äſthetik, die Lehre von dem Schönen in der Natur und von

dem Kunſtſchönen , ſowie von dem Verhalten des menſchlichen

Geiſtes zu dieſen beiden Gebieten , wird befanntlich von der

Philoſophie als eine ihrer Abteilungen in Anſpruch genommen .

Die Philoſophen haben ſich in der Regel nicht bemüht, das Ver:

ſtändnis ihrer Meinungen ihren Leſern durch eine einfache und klare Sprache

zu erleichtern ; wer von ihnen Nußen haben wollte, durfte ſich den müh

ſamen Weg durch eine dunkle Schulterminologie nicht verdrießen laſſen . Von

dieſer Erdenſchwere hat ſelbſtverſtändlich auch die philoſophiſche Äſthetik ihr

gutes Teil, und das iſt ein Grund, warum ihre Darſtellungen nicht ſehr viele

Leſer haben können , aber es iſt nur einer. Denn außerdem wird , wer ſich

troßdem in eines dieſer Bücher hineinlieſt, weil er über ihren Gegenſtand, die

Kunſt, unterrichtet ſein will, bald die Erfahrung machen , daß er ſich in ſeiner

Vorausſeßung ein wenig getäuſcht hat. Er dachte, es ſei darin von Werken

der bildenden Kunſt, von Statuen und Bildern, die Rede. Aber weder Nant,

noch Schiller, unſre wichtigſten deutſchen Äſthetifer, ſagen davon viel, während

2 . B . Winckelmann , der mehr davon verſtand, als beide zuſammen , und vieles

darüber gelehrt hat, das keineswegs als Philofoph und Äſthetifer that. Man

würde auch irren , wenn man bei den heutigen Philoſophen , die Äſthetik treiben,

eine wirkliche Kenntnis der vorhandnen Kunſtwerke als notwendig vorausjekte ;

es iſt ihnen um ganz andre und ihrer Auffaſſung nach höher liegende Fragen

zu thun , bei denen ſie die materielle Erſcheinung, die dem Kunſtfreunde die

Hauptſache iſt, ſehr wohl umgehen können . Wenn einzelne Männer, wie

Schopenhauer oder Viſcher, zugleich Renner der Kunſt und Kenner der ſchönen

Litteratur genannt werden konnten , ſo war das eine rein perſönliche Zugabe,

die allerdings auch ihre Äſthetit etwas anſchaulicher und für den Kunſtfreund

unterhaltender gemacht hat. Aber troßdem wird ſich jemand über Poeſie nicht

aus Schopenhauer unterrichten wollen , ſondern aus litteraturgeſchichtlichen
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Büchern , und was Viſchers berühmte Äſthetik betrifft, ſo wurde ſie ſchon vor

dreißig und vierzig Jahren , als ſie eben fertig geworden war , vielleicht noch

von den Alten und außerdem jedenfalls nur noch von den Profeſſoren der

Philoſophie geleſen . Die Jüngern und die, die ſich in ernſthafter Abſicht mit

der bildenden Kunſt beſchäftigten , wollten nichts davon wiſſen : ſie war eine

Sache , und das, was ſie trieben , war eine andre. So iſt es im weſent:

lichen auch heute. Wir haben uns zwar gewöhnt, gewiſſe Seiten der Kunſt

betrachtung als äſthetiſch zu bezeichnen , aber mit der philoſophiſchen Äſthetik

hat dennoch der eigentliche Kunſtforſcher ebenſo wenig zu thun, wie der Kunſt

freund als ſolcher von ihr zu erwarten hat. Lehrt ſie ihn etwas über Kunſt,

nüßt ſie ihm zum Verſtändnis beſtimmter einzelner Kunſtwerke, ſo thut ſie es

nicht als philoſophiſche Disziplin , ſondern vermöge der beſondern Art und

Bildung ihres Verfaſſers . In Viſchers Äſthetik ſind für den Kunſtfreund

ſolche Stellen am meiſten wert, die für die philoſophiſche Lehre am wenigſten

in Betracht kommen , und zum Verſtändnis der Kunſt haben z. B . Jakob

Burchardt und Schnaaſe mehr beigetragen , als alle philoſophiſchen Äſthetiker

zuſammen.

Dieſe Bemerkungen ſcheinen ſich uns auch an einem kleinen Buche zu bes

währen , das aus dem Nachlaſſe eines jungen akademiſchen Lehrers von deſſen

Freunden herausgegeben worden iſt: Vorleſungen über Äſthetik von

K . Heinrich von Stein , nach vorhandnen Aufzeichnungen bearbeitet (Stutt

gart, Cotta ). Es iſt zunächſt ganz ausgezeichnet geſchrieben : richtig im Aus

drud , flar, anſchaulich und anziehend. Der Verfaſſer war ein Verehrer

Schopenhauers , und der war bekanntlich ebenfalls ein Künſtler der Sprache.

Stein ſchwärmt ferner unbedingt für Richard Wagner ; was davon in die

Geſamtauffaſſung übergegangen iſt, muß der Leſer , dem etwa dieſer Stand

punkt nicht zuſagt, abzutrennen ſuchen . Der ſyſtematiſche Teil des Buches ,

das Philoſophiſche, macht nur reichlich ein Viertel des Ganzen aus. Er iſt

gemeinverſtändlich und anregend, die Formulirung iſt perſönlich, nicht allgemein

giltig , vieles zufällig und zu andrer Auffaſſung oder Einkleidung auffordernd.

Der wertvollere , jedenfalls der für den Kunſtfreund wichtigere Teil ſind Be

merkungen über die Kunſtauffaſſung bei den verſchiednen modernen Kultur

völfern in geſchichtlicher Folge, mit der italieniſchen Renaiſſance beginnend. Hier

ſteht ſoviel gutes , feines , belehrendes und, wenn es ſchon allgemeiner bekannt

war, doch beſonders gut ausgedrücktes , daß das Buch allen , die ſich für die

bildende Kunſt intereſſiren , aufs beſte empfohlen werden kann. Der Verfaſſer

war nicht nur in der Poeſie und überhaupt der Nationallitteratur der einzelnen

Völfer bewandert und beleſen , er hat auch viel Kunſt geſehen und verſtanden .

Schade, daß man nicht für ſolche Mitteilungen den fachmäßig geprägten Titel

„Aſthetif,“ der nach dem zu Anfang bemerkten gar nichtmehr zu dieſem Inhalt

paßt, fallen läßt und dafür „Kunſtbetrachtung“ ſagt. Ein Buch wie dies
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würde dadurch nach unſrer Überzeugung viel ſchneller und ſichrer an die ge:

langen , für die es doch eigentlich beſtimmt zu ſein ſcheint. Um von der Art

der Betrachtung eine Vorſtellung zu geben , heben wir einige Gedanken heraus,

die uns zugleich einer Vervollſtändigung fähig erſcheinen . Ob eine Kunſt lebt,

meint der Verfaſſer , zeigt ſich darin , in welchem Maße Stimmung in ihr

wohnt. Stimmung beruhe auf einer gewiſſen „ Ganzheit“ des Seelenlebens.

Der griechiſche Tempel und die ägyptiſchen Säulenhöfe oder die aſſyriſchen

Burgterraſſen hätten Stimmung, aber der italieniſchen Renaiſſance ſei eine Er:

weckung des innern Lebens nicht gelungen , darum habe ſie nur einige Künſtler,

in deren Werfen „ Stimmung“ ſei, z. B . Michelangelo , und im allgemeinen

ſei aus der bildenden Kunſt der neuern Zeit die Stimmung verſchwunden .

Aber deſto reicher entfalte ſie ſich in der Muſik (S . 55). Dies alles erſcheint

uns doch ſehr verkehrt , erwachſen aus der Gepflogenheit der Philoſophen ,

einen Begriff wie „ Stimmung“ willkürlich zu umgrenzen und daraus wie aus

einer notwendigen Schlußfolgerung ſubjektive Eindrücke als allgemeinverbindliche

Urteile hervorgehen zu laſſen . Was wir andern unter ,Stimmung“ zu vers

ſtehen pflegen , iſt zweifellos der neuern und auch der Renaiſſancekunſt in viel

höherm Maße eigen als der antiken . Ganz gewiß hat der Philoſoph und

Äſthetiker Stein dem Kunſtkenner Stein ein wenig im Wege geſtanden und

ihn gehindert, das Richtige unbefangen zu ſehen. Richtig und ſehr gut aus:

gedrückt iſt bei ihm der Gedanke, daß der italieniſche Humanismus durch ſein

Humanitätsideal den Kreis der Aufgaben der Kunſt erweitert, daß er aber den

lebendigen , eignen Geiſt der Frührenaiſſance nicht aufzufaſſen vermocht habe, gegen

deſſen Realismus er vielmehr eine Gegenſtrömung bilde (S . 78). Aber kurz

vorher meint er : Aufgabe der Kunſttheorie ſei es , die Empfindungsweiſe einer

Zeit ins Bewußtſein zu erheben und ihr Feſtigkeit zu verleihen . Das hätte

die Renaiſſancezeit nicht gefonnt, ihr größter Theoretiker Leon Battiſta Alberti

hätte da nicht genügt. Im Renaiſſancemenſchen geheim allgemeinen das

Bewußtſein für ſich den Weg des Gelehrtentums, inſpirirt durch den Ruhmſinn,

und der fünſtleriſche Geiſt für ſich den Weg der deforativen Inſtinfte, inſpirirt

durch den Prachtſinn ; die belebende, große, gemeinſame Geſinnung fehle. „ Es

läßt ſich nun verfolgen , wie in den neuern Jahrhunderten das äſthetiſche

Denfen ſich als eine für die Kunſt feineswegs gleichgiltige , organiſche Kraft

entwickelt und wie ſich hierdurch die Einſeitigkeit der individuellen Struktur

allmählich ausgleicht uſw ." Aber der Verfaſſer ſcheint zu vergeſſen , daß bei

den Griechen , dem Kunſtvolt ſchlechthin , nicht über Kunſt geſchrieben und, nach

ihrer Litteratur zu ſchließen , auch nicht viel über Kunſt geſprochen wurde, daß

ferner die bedeutendſte Erſcheinung der „neuern Jahrhunderte,“ die holländiſche

Malerei, ſich um das „äſthetiſche Denken “ blutwenig fümmerte, und daß endlich

in der neueſten Zeit, ſeit dieſes äſthetiſche Denken , von dem der Verfaſſer ſoviel

abhängen läßt, völlig obenauf iſt, d . h . ſeit Rant, Schiller uſw ., es mit der
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wirklichen Kunſt der „ individuellen Struktur“ jammervoll abwärts gegangen

iſt. Sollte man daher nicht richtiger, wenn man einmal Urſächlichkeiten fons

ſtruiren will, jagen : je mehr Theorie , je mehr Philoſophen und Äſthetiker,

deſto weniger Künſtler und Kunſt ? Auch das iſt falſch : „ Lionardo beſißt nicht,

wie Goethe und Schiller, das volle Bewußtſein ſeiner Kunſt. Das höhere

fünſtleriſche Schaffen vollzieht ſich bei ihm mehr unbewußt, mit einer Art

von genialem Inſtinkt.“ Nein , wie ſein Malerbuch und ſeine mehr als ein

Dußend Foliobände von Arbeitsjournalen zeigen , niemals hat unter irgend einem

Volte in alter und neuer Zeit ein Künſtler mit einem ſo klaren , überlegnen ,

bis in alle Teile der Ausführung eindringenden theoretiſchen Bewußtſein ge

arbeitet, wie Lionardo . Nach ſeinen Vorſchriften hat man ſogar in Frankreich

unter Napoleon III . den Zeichenunterricht der Mittelſchulen organiſirt.

Stein gehörte , wie man nicht nur aus ſeinem Verhältnis zu Richard

Wagner, ſondern auch aus gelegentlichen andern Urteilen ſieht, im allgemeinen

einer ſehr modernen Richtung an. Auf die Kunſt der „ Modernen ,“ die Malerei

der neueſten Zeit, hat er ſeine Vorleſungen nicht ausgedehnt. Dieſe „Modernen "

haben ja , wie man weiß , ihre beſondern Äſthetifer , z. B . die Gelehrten des

,,Pan.“ Andre wieder , die über Runſt zu ſchreiben pflegen , ſind mit ihnen

wenig einverſtanden , und im ganzen darf man wohl ſagen , daß die meiſten

Beurteiler der Kunſt, die über Kenntniſſe und einen hinlänglich weiten Über

blid verfügen , der neueſten Malerei ſehr fühl gegenüberſtehen . Wer ſich etwa

eine Zeit lang für einzelne Richtungen und Künſtler intereſſirte, hat allmählich

erfahren, daß die Leiſtungen ſo ziemlich ausgeblieben ſind, und von Hoffnungen

und Erwartungen fann der Menſch nun einmal nicht leben . Es hat nun aber

noch eine ganz beſondre Bedeutung, wenn ein Künſtler darüber das Wort

nimmt, nicht ein ſolcher , der ſich überhaupt des Worts zu bedienen pflegt,

weil es mit ſeiner Kunſt nicht weit her iſt (wie es namentlich früher viele

Kunſtkritiker gab , verunglückte Maler von gelegentlich nacherworbner theores

tiſcher Bildung), ſondern ein anerkannter Mann von tüchtigen Leiſtungen in

der Kunſt , der daneben ſich durch lange geübte Gewohnheit in ein ſehr ver

trautes Verhältnis zu den großen Meiſtern früherer Zeiten geſegt hat. Otto

Snille galt immer für einen ſichern Zeichner und einen ſelbſtändigen Koloriſten

(er war von Düſſeldorf aus früh nach Paris zu Couture gekommen ), ſeine

Bilder haben in ihrem großen Wurf etwas vornehmes und hiſtoriſches, er iſt

mit in der Reihe der Erſten gegangen , die man jeßt zu den Ältern rechnet.

Mit was für Empfindungen muß ein ſolcher die Reklametrommel haben rühren

hören für die Anſprüche der „Modernen ,“ wenn er ſich ſagen muß: das könnteſt

du mit der Hand geradeſo gut, wenn du es nicht in deinem Herzen für

Schwindel hielteſt ! Daß Anille die Feder führte, war bekannt. Daß er ein

jo durch und durch originelles Buch veröffentlicht über alte und neue Kunſt,

über das Techniſche und ſeine theoretiſchen Vorausſeßungen , und in ſo voll

Grenzboten III 1897 23
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fommner Form , wie ſie nur ein klarer Kopf und ein Meiſter des Worts

hervorbringt, das muß gleichwohl überraſchen . Wer zu einem richtigen und

ſelbſtändigen Urteil über die neueſte Malerei angeleitet ſein will, der leſe das

zierliche Büchlein : Wollen und Rönnen in der Malerei (Berlin , Fontane).

Er wird ſich, wenn er es aus der Hand legt, einige Stunden mit einem geiſt:

reichen Mann unterhalten und dabei ſehr viel gelernt haben . Was wir dem

Leſer darüber mitteilen , ſchließt ſich an die leßte von drei Abhandlungen an ,

in der die moderne Malerei fachmänniſch beleuchtet wird. Ihre drei Trümpfe

ſind das Freilicht, eine beſondre Wirkung auf den Anſchauenden ( Impreſſio

nismus) und die angeblich wiederum beſondre Erfindung oder Phantaſtik. Um

meiſten tritt das erſte hervor, weil es auf die Menge am verblüffendſten

wirkte und etwas ganz neues zu ſein ſchien .

Wenn man meint, das Problem der Freilichtmalerei ſei etwas neues , ſo

irrt man gewaltig . Schon Lionardo da Vinci weiſt in ſeinem Malerbuche

hin auf den Unterſchied der Erſcheinung eines Gegenſtandes , jenachdem er

unter freiem Himmel oder innerhalb geſchloſſener Wände geſehen wird ; es ſei

unrichtig, im Zimmer gemalte Körper ohne weiteres auf ein Gemälde zu über

tragen , das einen Vorgang im Freien vorſtellen ſolle. Der Künſtler habe

draußen zu beobachten , was er als draußen vor ſich gehend im Bilde geben

wolle ; er müſſe dieſe Eindrücke zu Rate ziehen , wenn er nachher das Bild im

Atelier fertig mache. Die einen , heißt es bei ihm , halten Zimmerbeleuchtung

für richtig , die andern Freilicht, und jede Partei findet die andre lächerlich.

Was hier der tiefſte Renner der maleriſchen Erſcheinungen mit großer Klarheit

ausgeſprochen hat, das haben auch die andern alten Meiſter empfunden und

durch Beobachtung gezeigt, und auf vielen alten Bildern kann man ſehen , daß

ſie die Bedeutung des Freilichts fannten und nicht etwa immer künſtliche und

konventionelle Beleuchtungen geben . Aber ſie waren nicht ſo armſelig , daß

ſie , wie die neueſten , auf das bischen Freilicht eine neue Schule gründen

wollten und in dem Weißgrau und den Lichtrefleyen , die zufällig auf die Gegen

ſtände fallen und oft deren Formen beeinträchtigen , das Wertvolle und Weſent

liche ſahen , was nun dem Bilde ſeinen Charakter geben müßte. Sie hatten

Freude an der Lokalfarbe, am Körper und an ſeinen . Linien und Tekten ihre

Gegenſtände in das Licht, das ihnen am vorteilhafteſten ſchien . Die Natur:

wahrheit, die die heutigen Freilichtler zu geben meinen, iſt ja etwas, worüber

ſich verhandeln läßt, es kann auch zugegeben werden , daß ein Anhänger dieſer

Richtung auf einzelne objektive Werte trifft, die ſich durch die Kunſt feſthalten

laſſen , daß ihm manches offenbar wird, was der „ Dreiwändemalerei“ vers

ſchloſſen blieb. Aber das Verfahren iſt nicht neu , die holländiſchen Landſchafter

haben ebenfalls im Freien beobachtet , ſich aber dadurch die Freude an der

Farbigkeit des Lebens nicht zerſtört und auf ihren Bildern noch etwas beſſeres

gegeben als Luft - und Lichtſtudien , und zum Hauptprinzip erhoben ſchafft
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dieſer neue Naturalismus ja doch nur wieder eine Täuſchung, eine Konvenienz

andrer Art, denn er iſt nicht weniger willkürlich als die ſogenannte geſchloſſene

Beleuchtung. Der Wetteifer mit der Natur iſt für den Maler hoffnungslos,

denn das höchſte Licht iſt heller als das Weiß der Palette, und ihr Schwarz

erreicht nicht die Tiefe des Nachtſchattens. Die chemiſchen Farben geben die

Farbe, die wir an den Gegenſtänden ſehen , die „ Lofalfarbe,“ doch nur an

nähernd wieder , der Maler erreicht Wirtungen , mit denen der Betrachter ſo

zuſagen ſich einverſtanden erflären muß. Seiner Seelenſtimmung wird ent

ſprochen durch eine gewiſſe Ton - und Farbenharmonie, auf der die „ Bild :

wirkung“ beruht. Die Meiſterwerke aller bisher dageweſenen Malerei, ſo ver:

ſchieden ſie nach Kompoſition , Formen und Stimmung ſind , haben im Rein

maleriſchen gemeinſame Eigenſchaften . Faſt jedes dieſer Bilder „ ſtimmt, jedes

galt ſeinem Schöpfer als ein abgeſchloſſenes Ganzes , dem die Geſchloſſenheit

der Wirkung entſprechen mußte durch wohlbegrenzte Form , Kontraſt von Licht

und Schatten , Wucht der Lokalfarbe und Fülle des Tons.“ Die alten Meiſter

wußten , daß Weiß ſtumpf iſt , und farbiges Licht mehr leuchtet als weißes ,

weil die Intenſivfarben Grün, Gelb , Orange und Hochrot unſre Sehnerven

ungewöhnlich reizen , ſie legten durchſichtige Schichten ſolcher Farben über

weißen oder hellen Grund und erreichten damit warmes , goldnes , ſtimmung:

wedendes Licht, auf entſprechende Weiſe brachten ſie klare, farbige Tiefen hervor,

Schatten , die dem Auge dunkler erſcheinen als einfaches Schwarz , und das

zwiſchen die Dämmerungen des clair-obscur. Sie gingen der Farbenerſcheinung

der ſogenannten trüben Medien : Luft, Wolfen , Waſſer ſo gut nach , wie der

Wirkung des von feſten , dichten Körpern zurückgeſtrahlten Lichts . Was ſie

nun gegeben haben und was wir uns aus ihren Bildern herausnehmen , mag im

einzelnen einer größern Annäherung an die Natur fähig ſein . Aber wird das

Ganze dadurch überzeugender ? Kann eine Malerei überhaupt etwas andres

ſein als ein Scheinbild , ein Ungefähr, eine Täuſchung, die ſich der Betrachtende

gefallen läßt, zu der er viele Vorausſeßungen mitbringen muß ? Wäre denn

das wirklich der höchſte Triumph der Kunſt, wenn einmal die Iluſion voll:

ſtändig erreichtwürde, wenn ein Hund einen gemalten Hund anbellte oder einen

gemalten Haſen faſſen wollte , oder wenn die Vögel wirklich die Trauben des

Zeuris angepickt hätten ? Und dieſe Illuſion ließe ſich doch nur bei den ein

fachſten Gegenſtänden herſtellen . Bei jeder Zuſammenſeßung höherer Art,

einer Landſchaft , einer Figurenſzene iſt ſelbſt durch Anwendung fünſtlicher

Beleuchtung, verbunden mit beſondrer Aufſtellung, z. B . in einem Panorama,

eine Verwechslung mit der Wirklichkeit niemals , ſondern immer nur die Art

von „ Täuſchung“ eingetreten , die der Menſch ſich gefallen läßt, weil er gerne

zu Zeiten ſeiner Phantaſie den Vortritt einräumt vor der unmittelbaren

Sinneswahrnehmung. Verglichen mit der Ruhe und Sammlung, die die alten

Meiſterwerfe haben , mit dem Eindruck einer Natur, der ſich jene Maler vor:
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ſichtig und anempfindend auf Umwegen zu nähern ſuchten , iſt,was die Modernen

dafür bieten , ſichrer Kraftverluſt gegen unſichern Lichtgewinn .“ Denn das

Licht an ſich übt nur einen ganz allgemeinen Sinnenreiz aus , erſt wenn es

ſich mit Farbe und Form verbindet , bedeutet es etwas in der Malerei.

„ Äſthetiſch hat die Erkenntnis des Weißlichts nicht mehr Wert als jeder

nüchterne Vernunftſchluß überhaupt, und aus der Wahrnehmung, daß die

überreiche Natur ſich den Lurus flanirender Luftlichter geſtatten darf, erwächſt

für den Maler noch kein Recht , dieſen Luxus nachzuſtümpern .“ Der ſchmale

Weg der Freilichtmaler ſchließt jede Steigerung oder Umgeſtaltung duxch die

Phantaſie aus und führt nicht einmal in der Landſchaft zur Wirkung eines

ſchlichten Naturbildes . Vollends aber verſagt das Verfahren bei der Hiſtorien :

malerei. Das empfinde , meint Anille , ſogar das Volt in ſeinen breitern

Schichten . „ Biete ihm eine trivial täuſchende und eine im Schönen gereinigte

Wiedergabe ; es greift ſicher nach der legtern. Manchmal kommtmir der Gedante,

ob es nicht beſſer wäre, das Schickſal der Kunſt auf den troß aller laſtenden

Materie immer wieder vorbrechenden Höhenſinn der Maſſe zu ſtellen , als auf

die launiſche Gourmandiſe von wenigen Tauſend. Die Freilichtſchule hat das

Unglück, in ihrem Prinzip , dem Publikum wenigſtens, langweilig zu ſein,

daher ſie ſich nicht einmal eines fröhlichen Modeerfolgs rühmen kann .“

Der „ Impreſſionismus" der Modernen wirkt mit Einzelheiten und beruht

auf der Skizze . Der Einfall ſoll das Fertiggemachte erſeßen . Das „ Rönnen “

und die Schule ſind dazu nicht mehr nötig. Darum iſt die Tradition läſtig,

außer wo man ihre Erfindungen plündern und für eigne Ware ausbieten kann .

Das Ich des Impreſſioniſten und der Betrachter, der den Eindruck willig auf:

nehmen ſoll, die zwei genügen . Das dritte iſt nur ſtörend, nämlich die Natur,

die nach Geſtaltung verlangt, oder das Kunſtſchöne, an deſſen Beſchaffenheit

die Menſchen ſich im Laufe der Geſchichte gewöhnt haben . Die Kritik hat

hier ohne Frage leichteres Spiel, denn der Unſinn des Prinzips liegt zu

deutlich auf der Hand. Die Wahl zwiſchen dieſen Thorheiten und den

Leiſtungen der vergangnen Zeit kann nicht ſchwer ſein . Aber Anille giebt zu

der Frage ſchöne und belehrende Beiſpiele.

Wir wenden uns noch mit einigen Bemerkungen zu der dritten Seite der

modernen Malerei, die Knille als Phantaſtik bezeichnet. Scharf läßt ſich dieſe

freilich nicht von dem Impreſſionismus unterſcheiden . Der Verfaſſer ſtellt

hier die Frage nach dem Gedanken - oder Erfindungsinhalt der Modernen , die

ſich z. B . als „ Sezeſſion“ für etwas beſondres erklärten , er giebt zu, daß

mancherlei tüchtiges unter dieſer Flagge fahre, daß mit Anſprüchen ſolcher

Art an einen gewiſſen Idealgehalt immerhin mehr ausgedrückt ſei, als mit dem

Freilicht oder der Wirkung durch wunderliche Farbentöne. Aber, ſo fragt er

mit Rechtweiter, war denn hier Grund genug, ſich gegen das Alte aufzulehnen

und ſich als etwas beſſeres zu geberden ? Mit andern Worten : was haben

H
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die Modernen fertiggebracht, und was hatten die aufzuweiſen , von denen ſie

ſich trennten ? Bis in die neuere Zeit, meint Inille, war niemals , bei teiner

Bewegung, feiner Auflehnung gegen früheres , die Abſage an die Tradition jo

ſchroff ausgeſprochen worden wie von den Modernen . In allen frühern

Zeiten kann man ſehen , woran angeknüpft werden ſoll; hier thut man, als ob

man feinen Vorgänger mehr brauchte. War denn vielleicht die Belaſtung

durch die Tradition gerade jeßt ſo groß , daß man es begreift, wenn das Joch

nicht mehr zu ertragen ſchien ? Sehr gut wird zunächſt von Anille geſchildert,

daß in unſerm Jahrhundert die Kunſt ganz erſtaunliche Fortſchritte im Zeichnen ,

„ Iluſtriren , Charakteriſiren durch Andeutung gemacht habe. Vieles , was früher

nur die Sprache ausdrücken zu fönnen ſchien , führt uns jeßt der Stift vor,

unſer ganzes Leben enthüllt ſich vor uns in den Zeichnungen der Tagesblätter .

Unſre Gelegenheitsbilder ſind als Ausdruck ihrer Zeit viel ſchärfer als die

Holzſchnitte und Kupferſtiche unſrer Vorfahren . Das, meint Inille, teilte ſich

auch den eigentlichen Bildern , den Gemälden mit : den Künſtlern , die am

meiſten gefielen , gelang das nicht infolge ihrer Farben , ſondern durch das

Zeichneriſche, durch die Formen , die einem oft ebenfalls intereſſirenden Inhalt

Geſtalt gaben , die Farbe ging nur nebenher. Die Leute „ konnten “ etwas

mit dem Zeichenſtift, mit der Feder , ſie hatten vorher ſcharf beobachtet und

hatten auch Gedanken , kurz an „ Erfindung“ fehlte es ihnen nicht, aber in

Bezug auf das Rolorit ſahen auch die beſten beſchämt rückwärts in die großen

Zeiten der Malerei, von denen ſie zu lernen ſuchten . Dieſes Verhältnis , das

ſich an Künſtlern wahrnehmen läßt, die unter einander ſehr verſchieden ſind

- der Verfaſſer nennt z. B . Rethel , Menzel , Kinaus, Lenbach - , ſei doch

auch natürlich und geſund. Denn aller wirkliche Fortſchritt ſei doch ſtets mit

Formenſtudium verbunden geweſen , mit Lichtgeflunker und Farbengetupfe allein

habe ſich noch keine neue Zeit in der Kunſtgeſchichte aufgethan, es gäbe darum

auch keine ausſchließliche Farbenſchule, weil der Farbenſinn faum disziplinariſch

auszubilden wäre — „man hat ihn , oder man hat ihn nicht“ — , und durch Linien

und Form in der Malerei werde der wünſchenswerte Zuſammenhang mit den

beiden andern Künſten erhalten . Daß ein Hiſtorienmaler wie Knille von

dieſen Vorausſeßungen bei der Beurteilung der Modernen ausgeht, iſt für uns

ſelbſtverſtändlich . Für die , denen das anders erſcheinen ſollte , mag darauf

hingewieſen werden, daß er in verſchiednen hübſchen Beobachtungen ſeine Wert

ſchäßung für das Maleriſche in ſeiner anſpruchsloſeſten Erſcheinung, für das

einfachſte Motiv oder die Stimmung eines Holländers niederlegt hat. Er

findet ferner mit vielen andern , daß die Malerei der neuern Zeit (worunter

aber nicht die „ Modernen “ verſtanden ſind) zuviel Erzählung, Gedanken , Neben

beziehungen, kurz : nicht bildmäßiges in ſich aufgenommen habe, weswegen eine

durch ſie veranlaßte Ermüdung und Überſättigung und das Verlangen nach

einfacherm Inhalt und einer leichter zu verſtehenden Erfindung wohl zu be
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greifen wäre. Aber hat die Erfindung der Modernen denn genügt, oder iſt

fie überhaupt eine Erfindung ? „ Fröhlicher Raubbau auf kultivirten Stoffs

gebieten “ leſen wir einmal; wir unterſchreiben das mit allem , was daraus

folgt, und was bei Knille nach einzelnen Stoffgruppen ausgeführt wird . Die

Satyrn und Nymphen von Rubens bis Boucher, die bibliſchen Geſtalten von

Adam und Eva bis zum Ende der Paſſion in italieniſcher oder nordiſcher

Künſtlerredaktion , das iſt die „ Erfindung“ der Modernen , und was gut heraus:

gekommen iſt, pflegt eine Reminiſzenz an etwas ſchon beſſer dageweſenes zu

ſein . Dazu , meint Inille mit vollem Recht, brauchte man ſich doch nicht auf:

zulehnen und abzutrennen , denn unterdrückt war doch feiner . Er erinnert uns,

ſehr gut daran, daß, wenn früher Künſtler in ähnlicher Lage geweſen und ſich

nicht hinlänglich hochgeſchäft vorgekommen wären , ſie dagegen ein Mittel ge:

habt hätten , nämlich Stillſchweigen und Beſſermachen . „ Menzel und Bödlin

ſchrieen nicht Verfolgung , ſondern nährten ſtill ihre Überzeugungen , beſſerer

Tage harrend.“ Liegt nun aber der Modernen Verdienſt, wenn es nicht in

der Erfindung gefunden werden kann , in ihrer Art, zu ſehen und wiederzugeben ?

Rein Künſtlerauge ſieht abſolut richtig , die Unterſchiede des Formen - und

Farbenſehens zwiſchen den Modernen und den Fortſeßern der Tradition ſind

aber oft jo außerordentlich , daß der Gegenſaß viel tiefer liegen muß. Der

Verfaſſer fommt dadurch zu einem Dilemma, das ungefähr lautet : Ent

weder ſind die verrückt, oder wir ! Er zeigt, wie die Modernen anders ſehen

als alle frühern Künſtlergenerationen , anders in Formen , anders in Farben ,

und doch habe ſich die Natur inzwiſchen nicht geändert, alſo hätten es die

Künſtler gethan , die nun der Natur Gewalt anthäten . Seine Zuflucht und

Bundesgenoſſin iſt alſo die Hiſtorie , er hält ſie für ſtärker als die Willfür

einer von wenigen vertretnen Richtung und läßt nun das Publikum einen

Einblick thun in das, was beide , können, die Alten und die Neuern auf der

einen , die Modernen auf der andern Seite. Darnach mag das Publikum

wählen . Hier treffen wir auf ausgezeichnete und überraſchend einfache Bes

obachtungen , z . B . über den mangelhaften Raumſinn der Modernen , ihr Ver:

ſchwenden von unbenußter Fläche, im Gegenſaß zu dem Bemühen der großen

Meiſter, die „ Zoll um Zoll dem gegebnen Raume abgewannen , damit in ihm

die lebendige Geſtalt triumphire.“ Nun, wir meinen , ein gebildeter Leſer wird

nicht zweifeln , auf welche Seite er zu treten habe. Denn ſoviel iſt klar: ver

einzelte Ausnahmen vorbehalten , die „ Moderne" der Malerei und die der

Litteratur ſind einander wert. An der einen fällt das Nichtfönnen , an der

andern das Nichtwiſſen zunächſt mehr auf, aber an beidem haben beide teil,

Stümper und Ignoranten ſind die „Modernen “ faſt alle. Wir möchten noch

auf einige Stellen hinweiſen , an denen Anille Gebhardts und Uhdes gedenkt,

weil ſie gar nicht in jene Geſellſchaft gehören , und auf eine ſehr gut

empfundne Charakteriſtik Böcklins, mit dem ſich die Modernen gern zu decken
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pflegen . Gegenüber einigen verhimmelnden Lobgeſängen offiziell beſtellter

Kunſtgelehrten verdient dieſe feine Skizze eines Kollegen entſchieden etwas

niedriger gehängt zu werden . Bödlin , meint Inille , pflegt als ehemaliger

Landſchafter von einem Naturklang auszugehen und dazu angemeſſene Töne

zu ſuchen , er verfährt alſo auch impreſſioniſtiſch , aber ſein weiteres Verfahren

iſt „unmodern .“ Denn er ſteht in der Tradition, verſenkt ſich in die Traum

welt vergangner Zeiten , und zwar mit der Reife gründlichſter Künſtlererfahrung.

„Sein Kolorit hat die vornehm feierlichen Afforde italieniſcher Malerei, wirkt

wie Glockengeläute und befreit die Seele von Nichtigkeiten . Hierin liegt das

Bedeutſame dieſes ſonderbaren , doch keineswegs nur mit dem eignen Talent

zu meſſenden Meiſters . Er hat der Sphinx mit Ehrfurcht gelauſcht, und ſelbſt

da , wo manche ſeiner Bilder uns an die Fopperei Pucks erinnern , möchten

wir Bedenken tragen , ſie der Tombola eines Künſtlermaskenfeſtes einzureihen ,

für die ſo manches allerneueſte Opus gemalt zu ſein ſcheint.“ Auch „ radirt,“

möchte man hinzufügen . ilberhaupt möchte man gern noch ſo manche von

Knilles Beobachtungen gloſſiren , ſo z . B . möchten wir ſagen , daß wir die

engliſchen Präraffaeliten (Roſetti, Burne Jones uſw .) lange nicht ſo ver

ehrungswürdig finden , wie ſie unſre Sammlungsvorſtände und Kunſthändler

jeßt dem großen Publikum zu machen bemüht ſind, daß wir aber in dem

einen Punkte wieder mit dem Verfaſſer übereinſtimmen : beſſer als die deutſchen

nachahmenden Erfinder (wenn zwei ſich ausſchließende Worte verbunden werden

dürfen ) ſind ſie jedenfalls . Aber nun muß es genug ſein . Wir geben dem

Buche die beſten Wünſche mit auf ſeinen Weg und finden es außerdem nett,

daß es aus demſelben Verlage hervorgegangen iſt , der ſeine Gegner , die

Modernen , ins Leben zu geleiten pflegt, die „ Genoſſenſchaft Pan .“

So mag fich denn auch hier das neueſte Heft des „ Pan “ (II , 1896 /97,

Nr. 4) friedlich anſchließen, umſo mehr, als die „ Kunſt" darin , d . h. die Dich

tungen ſowohl wie die Kunſtbeilagen , auf ein ganz ungefährliches Nichts zu

ſammengeſchrumpft iſt , über das ſich kein Wort mehr verlohnt: imponirts

teinem , fo thuts doch auch keinem mehr weh. Es ſcheint alſo ausgewebt und

ausgewirft zu haben , obwohl es noch weiter gedruckt wird. Den übrigen und

allein zu betrachtenden Inhalt des Heftes bildet eine Reihe von Aufſäßen , die

mit dem Leben Hamburgs in Kunſt und Litteratur zu thun haben : Hamburger

Privatjammlungen , Wandteppiche der Webſchule zu Scherrebel, Vom Dilettan

tismus , Die Kunſt und die Maſſen , Hamburg, und die uns ein ſehr unter :

haltendes und, wenn es zutreffend iſt, auch erfreuliches Bild geben davon , wie

eine reiche Stadt in Kunſt und Litteratur, da die Zeit des Großen vorbei iſt ,

ſich das Kleine zum Beſten dienen läßt. Früher ſind, ſo wird uns erzählt,

Ktünjtler von Hamburg aus auf die Afademien gezogen , und wenn ſie zurück

gekehrt waren, haben ſie den wenigſten Freude gemacht: die Baumeiſter bauten ,

was nicht zu Hamburg paßte, die Maler malten , was man nicht fannte oder

Hambur
g

paßte. Sigten Freude gemoge
n
, und wenn sie erzählt,
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nicht verſtand, und fanden daher keine Räufer. Jeßt haben einſichtige Kunſt

freunde größere Kreiſe für die Freude am Heimiſchen zu gewinnen geſucht.

Liebhaber photographiren , zeichnen , radiren , andre wieder ſchriftſtellern, ſie alle

ſuchen das ältere, äußerlich der modernen Bauentwidlung weichende Hamburg

in der Erinnerung feſtzuhalten . Der Dilettantismus wird organiſirt und

nüglich gemacht, aber er hält ſich nicht für Künſtlertum und drängt keinem

ſeine Leiſtungen auf, der nichts mit ihm zu thun haben mag; die Publika

tionen ſind zum Teil nicht einmal im Buchhandel zu haben . Es iſt alſo ein

Vereinsleben , wie man es vielerorten fennt, nur daß es dort einen beſonders

wertvollen Inhalt hat. In dieſen Vereinen beſchäftigt man ſich aber nicht

nur mit dem Ausüben , ſondern auch mit dem Verſtehen der Kunſt. Man

ſucht von da aus äſthetiſche Bildung in die Maſſen zu tragen , was z. B .,

da der angenehmſte Weg jedenfalls der beliebteſte ſein wird, zunächſt durch

billige Voltskonzerte geſchehen iſt. Der erläuternde Äſthetiker bemerkt darüber

am Schluß ſeines Aufſaßes: „ Der Andrang des Publikums iſt ganz enorm

und ſein Dank enthuſiaſtiſch . Wer es noch nicht glaubt, der kommt vielleicht

durch dergleichen Konzerte zu der Überzeugung, daß die Kunſt, die ſouveräne,

vom Kapitalismus und vom Akademismus befreite Kunſt die Erzieherin der

Zukunft iſt.“ Schade, daß wir zu ſpät auf die Welt gekommen ſind, um die

Vorteile einer ſo einfachen Erziehung noch zu genießen .

Aber es werden doch auch noch andre Verſuche gemacht. Es ſoll, wie

es in einem andern Aufſaße heißt, verſucht werden , „auf der Baſis der Kunſt

etwas wie eine Schulgemeinde zu gründen.“ Die Schulkinder werden nämlich

in die Kunſtſammlungen geführt und dann nebſt ihren Eltern zu Unterhaltungs :

abenden eingeladen , wobei der lehrhafte Anſtrich möglichſt vermieden wird;

Vorleſungen aus Schriftſtellern wechſeln dann mit Quartettmuſik und Chor:

geſang ab. „ Die Seele dieſer Beſtrebungen bilden die Lehrer an den Volfs:

ſchulen , die überhaupt im geiſtigen Leben Hamburgs eine Rolle ſpielen. Die

Gründung der Litterariſchen Geſellſchaft iſt von ihnen ausgegangen , einige der

namhafteſten Hamburgiſchen Schriftſteller gehören ihnen an oder ſtehen ihrem

Kreis nahe. Es wirft ein ſcharfes Licht auf die Iſolirung der Hamburger

Geſellſchaft, daß die Volksſchullehrer den direkten Verkehr mit den hervor

ragenden Schriftſtellern des Inlandes vermitteln .“ Die Volksſchullehrer haben

es alſo jedenfalls dort ſehr gut, wenn ſie nicht inzwiſchen vielleicht ſchon durch

den ftärfern Zufluß begehrlicher Kollegen von auswärts etwas beeinträchtigt

worden ſind. Für die Spißen der Geſellſchaft iſt ja das Zeugnis weniger

fchmeichelhaft, aber der „Pan “ wird wiſſen , was er zu ſagen hat, und ſie müſſen

ſich dadurch ſchadlos halten , daß einige Seiten weiter oben der Hamburgiſche

Großfaufmann an Intelligenz und Umfang der Kenntniſſe über die meiſten

Gelehrten geſtellt wird. „ Aufdaß jedes was habe,“ pflegte bei ſolchen Gelegen :

heiten Goethe zu ſagen .
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Wir erhalten noch einige ebenfalls belehrende Auffäße: Engliſche Kunſt

im Hauſe, Das engliſche Buch , Zeitgenöſſiſche engliſche Novelliſten (fragmen

tiſtiſch , geſucht und ſehr überflüſſig !), Amerikaniſche Chap -Books. Vorliebe

für England und Amerika in Sitte , Geſchmack und Hauseinrichtung gehört

nun einmal in den Hanſeſtädten mit zum Leben . Wir finden das erklärlich

und halten es für vernünftiger, das einzugeſtehen , als wenn man uns glauben

machen will, es ſeien vielmehr „ Ähnlichkeiten , und ſie gingen aus der „ nahen

Verwandtſchaft des Voltsſtamms und der Lebensbedingungen hervor“ (S . 308).

Wir haben ebenfalls Herder und einiges aus der neuern ſoziologiſchen Litte

ratur geleſen , aber wir wenden das Gelernte lieber nicht falſch an . Die neuen

Möbel mit den zahnſtocherartigen Beinen , den ſchmächtigen Profilen , den

dünnen , brettartigen Füllungen und dem grünen Farbenüberzug , ſowie die

leichten , aus der japaniſchen Verzierungsweiſe entwickelten Dekorationsſtoffe

nehmen ja auch anderwärts überhand und finden ihre Liebhaber ; daß ſie aber

das Vorhandne bei uns verdrängen werden , iſt undenkbar, ſie werden immer

nur ein Luxus für wenige ſein können . Aus den engliſchen Bucheinbänden

fönnen wir in Bezug auf die Ausſtattung nichts lernen , was brauchbar und

zugleid , geſchmackvoll wäre, und die amerikaniſche Buchilluſtration finden wir

durchweg geſchmadlos. Aber zu dem Bilde Hamburgs, das uns der „ Pan“

geben wollte, mag es gehören , und daß man von unſerm Geſchmacksſtandpunkte

aus darüber feine Auffäße von ſolchen Umfange hätte ſchreiben können , iſt

zuzugeben . Darum iſt über den Inhalt dieſer Auffäße und über die Urteile

ihrer Verfaſſer nichts weiter zu ſagen, als daß ſie im „ Pan “ an ihrem Plaße

ſein mögen .

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Reaktion in Sicht? Unter dieſer Überſchrift ſchreibt uns ein Freund der

Grenzboten : In allen liberalen Zeitungen – wir nennen ſie „ liberal,“ weil dieſe

Bezeichnung troß ihrer Unklarheit nun einmal gebräuchlich iſt – findet man nach

den neueſten Perſonalveränderungen in der Reichsverwaltung die Befürchtung aus

geſprochen , daß jeßt eine Reaktion hereinbrechen werde , und den Hinweis auf

das Wachſen des Einfluſſes des Junker- und Agrariertums. So verkehrt das

alles iſt , ſo liegt dem doch ein richtiges Gefühl zu Grunde. Wie ſchon oft ges

jagt worden iſt, find alle unſre Anſchauungen in einer Umwandlung begriffen , und

es ſcheint in der That, daß ſich die Politik anſchidt, eine den neuern Anſchauungen

entſprechende Wendung zu nehmen . Die Mehrheit des Reichstags , wie alle die,

deren Befürchtungen in jenen Zeitungen zum Ausdruck kommen , leben immer

noch in den Ideen , die vor vierzig Jahren die herrſchenderi geworden waren ,

Grenzboten III 1897
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und an die man ſeitdem glaubte , und merken nicht, daß dieſe Ideen veralten . Was

ſie „ Reaktion “ nennen , iſt freilich eine Reaktion, aber nicht in ihrem Sinne. Es iſt

nicht eine Rückkehr zu veralteten Anſchauungen, ſondern im Gegenteil, es ſind eben

die neuen Anſchauungen, die zum Durchbruch kommen , und die Menſchen ſind es , die

ſich von den veraltenden nicht losmachen können . Daß ſie das nicht einſehen , darin

liegt eben der Irrtum . Aber, ſo wird man fragen , worin beſteht denn die Um

wandlung? und welches ſoll denn die neue Anſchauung ſein ? Wir glauben , im

allgemeinen zunächſt in folgendem . Seit Jahrhunderten iſt die Welt von Doktrinen

beherrſcht geweſen . Die längſte Zeit hindurch von der Doktrin der Kirche, nach der alle

Dinge beurteilt wurden . Im vorigen Jahrhundert iſt an deren Stelle die politiſche

Doktrin getreten . Es entſtand die Lehre von der Gleichheit aller Menſchen , die

gleiches Recht für alle verlangte. Aber dabei blieb man nicht ſtehen, ſondern be

hauptete , daß in Wahrheit alle Menſchen gleich ſeien , und kam dahin , alle Unter

îchiede unter den Menſchen zu leugnen und die doch einmal vorhandnen Unterſchiede

für nur auf Vorurteilen beruhend, in Wahrheit aber nicht vorhanden zu erklären .

So ſprach man von nationalen Vorurteilen , von Standesvorurteilen und leugnete

z . B . die Exiſtenz des Adels , den man durch ein Dekret abſchaffen zu können

meinte. Ja man leugnete die Verſchiedenheit der Völker und Volksſtämme, und

meinte , es werde ſich das alles mit der Zeit abſchleifen und ausgleichen , nur

Staaten erkannte man als beſtehend an. So erklärte man eigentlich alle Wirt

lichkeit für Vorurteil, und dieſe Anſchauung iſt noch heute ſo verbreitet, daß ſie

inmer noch als die herrſchende angeſehen werden muß. Die Motive zu dem

preußiſchen Geſeß vom 2 . März 1850 betreffend die Regulirung der gutsherrlichen

und bäuerlichen Verhältniſſe ſpricht von dem „ ſogenannten Bauernſtande." Aber

der Adel beſteht (wir meinen natürlich nur den Geburtsadel), und der Bauernſtand

auch , wie die Natur ſich gleich bleibt und aller naturphiloſophiſchen Theorien

ſpottet. Das iſt es, was man einzuſehen beginnt. Die Umwandlung liegt darin ,

daß man ſich endlich befreit von den Doktrinen , mit denen man ſich die Augen

verband, um die Wirklichkeit nicht zu ſehen . Das Gegenteil der herrſchenden An

ſicht iſt das Richtige, die Theorien ſind das Vorurteil. Man gewinnt endlich den

freien Blick für die Wirklichkeit und beginnt einzuſehen , daß alle Politik und alle

Geſeßgebung ſich nach dieſer und für dieſe einzurichten hat. Nun ſehen alle Dinge

anders aus als bisher.

Betrachten wir eine Frage, die zur Zeit ganz beſonders den Gegenſtand des

Streites bildet. Es giebt eine Theorie vom Freihandel und eine Theorie vom Stuß

200 . Werfe man doch endlich dieſe Theorien über Bord ! Das einfachſte und

natürlichſte iſt doch , daß der Konſument, was er bedarf, vom Produzenten fauft.

Da das aber bei verwickelten Verhältniſſen nicht durchzuführen iſt, ſo hat ſich der

Handel, der Kaufmannsſtand gebildet. Der Kaufmann ſpielt nur eine Vermittler :

rolle zwiſchen den beiden andern . Was er durch ſeine vermittelnde Thätigkeit ge

winnt, iſt ſein legitimer Verdienſt, von dem er lebt, auch Vermögen erwerben kann .

Er muß ſich einrichten und kann ſich auch einrichten nach den Bedürfniſſen und

Verhältniſſen der beiden andern . Die legtern ſind aber wichtigere Perſonen im

Haushalte der Völker als er. Seit nahezu zwei Menſchenaltern hat man ſich aber

von dieſer natürlichen Anſchauung abgewandt. Man hat angefangen , einen blühenden

Handel als den alleinigen Maßſtab für den Wohlſtand eines Landes anzuſehen, und

iſt dann weiter dahin gelangt, es als das erſte und wichtigſte Intereſſe des Staats

und der Geſellſchaft anzuſehen , daß der Handel blühe, oder mit andern Worten ,

daß der Kaufmannsſtand proſperire. Dem Kaufmann ſoll deshalb in ſeiner Thätig
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feit die größte Freiheit geſtattet werden , ihm müſſen alle erdentlichen Erleichterungen

gewährt, ihm alle Hinderniſſe aus dem Wege geräumtwerden . Db andre darunter

leiden oder gar zu Grunde gehen , iſt gleichgiltig. Der Kaufmannsſtand iſt ein

privilegirter Stand geworden , der ſich auch als ſolcher fühlt. Wenn ein ſechzehn

jähriger Handlungslehrling auf dem Gericht nach ſeinem Stande gefragt wird ,

ſo antwortet er ſtolz : „ Ich bin Kaufmann .“ Die Intereſſen des Kaufmanns

ftandes ſind die maßgebenden geworden , nach dieſen hat ſich alles zu richten . Auf

dieſe Weiſe iſt eigentlich die ganze Welt auf den Kopf geſtellt. Es iſt in dieſer

Beziehung nie etwas richtigeres geſagt worden , als was der Miniſter Miquel

geſagt hat, nämlich daß ſeit länger als dreißig Jahren unſre ganze Geſeßgebung

nur für die Kaufleute gemacht ſei. Das dem ſo iſt, das weiß der liebe Gott und

jeder Juriſt. Wohin uns dieſe Politik geführt hat, welch unerhörter Unfug im

Welthandel getrieben wird , das brauchen wir wohl nicht erſt zu ſagen . Jeßt

fängt man endlich an , einzuſehen , auf welch falſchen Weg wir geraten ſind , daß

das nicht mehr ſo fortgehen kann , und daß der Kurs ein andrer werden muß.

Das iſt es , was die alten Parteien nicht einſehen wollen , und was ſie nun topf

ịchüttelnd und mit beſorgter Miene „ Reaktion “ nennen .

inte Juriſt. Wohin wird. Das brauchen ch faljichen Weg wir,seer werden muß:

Das italieniſche Heer und der Dreibund. Je mehr in Deutſchland

die Auffaſſung Plaß greift, daß die Dreibundspolitik in Italien nicht mehr den

ſelben Boden finde wie früher, daß der Wunſch , namentlich in wirtſchaftlicher Be

ziehung mit Frankreich wieder in ein freundliches Verhältnis zu treten , immer

weitere Kreiſe gewinne, daß im Zuſammenhang damit zwar nicht eine Abfehr von

den Grundfäßen der Dreibundspolitik , aber doch eine Verflachung des Dreibund

gedankens Plaß greife , um ſo mehr muß es anerkannt werden , daß ſich in Heer

und Flotte Italiens der Gedanke der Waffenbrüderſchaft mit Deutſchland in un

veränderter Stärke erhält , daß die Erfüllung der vertragsmäßigen Verpflichtungen

im Ernſtfall durch Überzeugung und Haltung des Heeres und der Flotte außer

ordentlich erleichtert werden würde. So iſt es auch erfreulich zu hören , daß die

zu Ende gehende diesjährige parlamentariſche Tagung für die militäriſche Ents

widlung Italiens von Wichtigkeit ſein wird : der Weg wird wieder aufwärts führen .

Einerſeits iſt auf der ſchiefen Ebene der ſteten Abſtriche Halt gemacht worden ,

andrerſeits ſind für das Heer ſowohl in Bezug auf die parlamentariſchen Geld

bewilligungen wie auf ſeine verfaſſungsmäßige Geſtaltung feſte Grenzen und Unter

lagen gefunden worden , die es lange und ſchmerzlich entbehrt hat.

Seit Einleitung einer italieniſchen Kolonialpolitit in größerm Stil, alſo ſeit

dem Jahre 1885, iſt das Heer dauernd in ausgedehntem Maße und in wechſelnder

Höhe zu den Koſten der Kolonie Eritrea herangezogen worden , in friedlicher Zeit

ſind dieſe Zuſchüſſe geringer geweſen , im Jahre 1895 /96 aber z. B . hat das

Kriegsminiſterium für ordentliche Ausgaben 8 Millionen Lire , für außerordentliche

19, 5 Millionen Lire zuſteuern müſſen , an der Kriegsanleihe war es mit 90 Millionen

beteiligt; die ordentlichen Ausgaben des Jahres 1896 /97 betrugen 10 Millionen

Lire , der Anteil an der Kriegsanleihe 37,5 Millionen Lire . Es iſt ohne weiteres

flar, daß eine ſolche ſchwankende Belaſtung des Heereshaushalts auf das Heer des

Mutterlandes von ſchlimmſtem Einfluß ſein mußte. Es iſt eine der wenigen

günſtigen Folgen des afrikaniſchen Feldzuges und des Tages von Adua , daß mit

dem Sturze Crispis und ſeines Kriegsminiſters Mocenni dem militäriſchen Miß

verhältnis zwiſchen Wollen und Können in Bezug auf Kolonialpolitik ein Ende

gemacht worden iſt. Die kriegsgeſchichtliche Forſchung, an der ſich die deutſche
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und öſterreichiſche Preſſe lebhaft beteiligt hat, hat inzwiſchen nachgewieſen , daß die

italieniſchen Offiziere und Soldaten , die an dem Feldzuge teilgenommen haben , in

vollſtem Maße ihre Schuldigkeit gethan haben ,* ) und daß darnach zu urteilen der Kern

der italieniſchen Armee gut iſt. In allen andern Richtungen aber mußte die afri

kaniſche Kataſtrophe ein Wink ſein , ernſthaft an die Heilung des franken Heeres

körpers zu gehen . Es war deshalb nur folgerichtig , wenn der Kriegsminiſter

General Belloux den Saß aufſtellte und ihm geſeßliche Geltung verſchaffte : ,,Die

Bedingungen für die weitere Ausübung meines Amtes für mich ſind , daß der

Heereshaushalt in der Höhe von 239 Millionen Lire ſtreng von den Ausgaben

für die Kolonie getrennt wird und bleibt, und daß für ſie vom Kriegsminiſterium

niemals ein höherer Zuſchuß als 7 Millionen Lire gefordert werden darf.“

Ju dem Rahmen dieſes gegen den Mocenniſchen thatſächlich um etwa

15 Millionen erhöhten Heereshaushalts von 239 Millionen Lire iſt die Ver

faſſung gedacht, die das Pellouxſche Heeresgeſeß dem italieniſchen Heere gegeben hat,

und deren Annahme die Wiederkehr geſicherter Zuſtände bedeutet. Wenn in ſpätern

Jahren einmal eine Geſchichte des Parlamentarismus geſchrieben werden wird, ſo

wird zu dem Kapitel „ Entartung und Unnatur der parlamentariſchen Einrichtungen “

die neueſte Geſchichte Italiens gehäuften Stoff bieten . Mitleidig wird der Geſchicht

ſchreiber auch des italieniſchen Heeres gedenken , das ſo gut wie das jedes andern

Staates auf Stetigkeit und ruhige Entwicklung angewieſen , in beſonderm Maße den

Leidensweg durchmeſſen mußte, den die Schwankungen und Unberechenbarkeiten des

parlamentariſchen Lebens überall den ſtaatlichen Angelegenheiten vorſchreiben . Dieſe

Schwankungen haben es zuwege gebracht, daß bis zur Annahme dos Bellourſchen

Gefeßes im Senat am 27 . Juni d . I . die ſogenannten Mocenniſchen Geſeßdefrete

vom 6 . November 1894 in Geltung waren, die das Leben des Heeres nur in der

lückenhafteſten und unklarſten Weiſe regelten und ihrer Natur nach nur dazu be

ſtimmt waren, augenblidlichen Notſtänden auf kurze Zeit entgegenzutreten .

Das Pellouxſche Geſeß geht auf die Grundlage des Heeresverfaſſungsgeſeßes

vom Jahr 1887 zurück und rüttelt nicht an der erprobten Einrichtung der Ein

teilung in zwölf Armeekorps , ebenſo wenig an der der ſogenannten nationalen

Aushebung in Friedenszeit. Alle nationalen und monarchiſch geſinnten Kreiſe

ſind darüber einig , daß das erſt ſeit einem Vierteljahrhundert geeinte Land noch

nicht reif ſei für ein Aushebungsſyſtem , das die Söhne Veneziens zu einem vene

zianiſchen oder die Apuliens zu einem apuliſchen Armeekorps vereinigt, ſondern

daß in den einzelnen Truppenteilen der Norditaliener neben dem Süditaliener, der

Rekrut Mittelitaliens neben dem der Inſeln dienen , daß ein national fich ergänzendes

Heer und Offizierkorps den feſten Kitt für die noch vielfach auseinanderſtrebenden

Stämme bilden müſſe. Dagegen trägt das Pellourſche Geſeß den militäriſchen

Anforderungen der Neuzeit inſofern Rechnung, als es nicht eine nationale Mobil

machung, die der nationalen Friedensaushebung entſprechen würde, ſondern auch

für die Linieninfanterie das ſogenannte gemiſchte Syſtem der Mobilmachung ein

führt, das für die Kavallerie , die Artillerie , die Genie- und die Alpentruppen

ſchon früher angenommen war. Die Infanterieregimenter werden durch Urlauber

auf Kriegsfuß geſeßt, die in dem augenblicklichen Bezirk der aller drei bis vier

* ) So iſt z. B . durch amtliche Feſtſtellungen erwieſen , daß bei Adua von 610 Offizieren
289, alſo faſt 48 Prozent, von 10226 Mann 4055 , alſo 40 Prozent gefallen ſind, Verluſtzahlen ,

die noch in keinem Kriege dageweſen ſind ; die eingebornen Truppen aber haben daran einen

verſchwindend geringen Anteil.
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Jahre ihren Standort wechſelnden Regimenter wohnen , vorher aber nicht in ihm

gedient haben . Hierauf zielt die abfällige Beurteilung des Geſeßes, die im Senat

in dem Vorgänger des ießigen Kriegsminiſters , dem General Ricotti, einen fach

männiſch ſehr beſchlagnen und kraftvollen Vertreter fand. Die Pellouxjchen Friedens

kompagnien ſind für gewöhnlich nur 83 Mann ſtart, und dieſe ſchwachen Kompagnien

werden durch Urlauber auf den Ariegsfuß von 250 Mann gebracht, die zum

größern Teil durch keine Bande der militäriſchen Erziehung und Überlieferung mit

dem Truppenteil und ſeinen Offizieren verbunden ſind. So werde, meinte Ricotti,

eine zuſammenhangsloſe. ſchwer lenkbare Maſſe und eine ernſte Gefahr für die Auf

rechterhaltung der militäriſchen Zucht entſtehen . Der Forderung Ricottis , dem

Syſtem der nationalen Ergänzung im Frieden das der nationalen Mobilmachung

an die Seite zu leben , begegnete der Kriegsminiſter mit dem þinweis auf die bei

den italieniſchen Eiſenbahnverhältniſſen entſtehenden großen Transportſchwierigkeiten

und auf die die äußerſte Schnelligkeit der Kriegsbereitſchaft anſtrebenden Ein

richtungen . Mit dem leßtern Gedanken iſt der Kern der Frage berührt: bei einem

ſeiner Verpflichtungen gegen den Dreibund ledigen Italien , dem keine Angriffsrolle ,

namentlich nicht in den erſten Tagen nach Ausbruch eines Krieges zufält, und das

für den Landkrieg nur an ſeine eigne Verteidigung zu denken hat, iſt, namentlich

bei weiterer Ausgeſtaltung der in Frieden und Krieg ſich territorial ergänzenden

Alpentruppen , eine nationale Mobilmachung ſehr wohl denkbar. Ein ſolches Italien

aber ſchwebt wohl der Militärpartei Ricottis vor, die in Kammer und Senat auf

der äußerſten Rechten ihren Plaß hat und es bei der Abſtimmung über das Pellourſche

Geſeß im Senat auf 27 verwerfende Stimmen von 95 brachte. Im Rahmen

der Dreibundpolitik muß das territoriale Syſtem der Mobilmachung , das einen

Gewinn von ſechs Tagen für die ſo oft ausſchlaggebenden erſten Feldzugs- und

Angriffsmaßregeln bedeutet, als das einzig richtige betrachtet, müſſen ſeine Nachteile

mit in den Kauf genommen werden .

Immer im Hinblick auf Italien als Dreibundſtaat erſcheinen weiter als Vor

teile des Geſekes : die Erhöhung der Aushebung um etwa 40000 Mann, die

Abſicht, eine Friedensdurchſchnittsſtärke von etwa 215000 Mann zu unterhalten ,

Erhöhung der Stärken von Landwehr - und Landſturmtruppen , die Kräftigung ihrer

Verbände durch umfaſſendere Zuteilung von Offizieren . Mit allen dieſen Maß

regeln und Abſichten , ebenſo wie mit der Aufrechterhaltung der zwölf Armeekorps,

ſind die Heeresverminderungsgedanken , die im Mai 1892 das erſte Miniſterium

Rudini zu Fall brachten , endgiltig abgethan. Vorausſeßung dafür iſt allerdings ,

daß ſich der vergrößerte Heereskörper auch dauernd mit wirklichem Leben erfüllen

läßt, daß z. B . für ausreichende Landwehr- und Landſturmübungen , für Probe

mobilmachungen uſw . Mittel gefunden werden . Verwaltungs- und Erſparnismaß

regeln ſollen nach der Verſicherung des Miniſters dieſe Mittel ſchaffen .

Den wohlberechneten und ſteten Angriffen der Linken der italieniſchen Kammer

auf Einrichtungen des Heeres von beſonders konſervativer Art fehlt leider unter

den Abgeordneten das rechte Gegengewicht. Es iſt deshalb anzuerkennen , daß der

Miniſter Pellour, verbindlicher in der Form als ſein Vorgänger Ricotti, aber

widerſtandsfähiger als deſſen Vorgänger Mocenni, bis jeßt dem Anſturm auf

gänzliche Abſchaffung der Kadettenkorps - Italien hat noch zwei – und des

höchſten militäriſchen Gerichtshofs gegenüber Stand gehalten und dieſe Einrichtungen

aufrecht erhalten hat.

Alles in allem , ohne für die Schwächen des Geſeßes blind zu ſein , darf man

fich freuen , daß ohne einſchneidende Eingriffe in die bisherigen Verhältniſſe dem
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italieniſchen Heere wieder feſte Grundlagen gegeben ſind. Sie paſſen ſich der Lage

des Landes, die in den öffentlichen Ausgaben Sparſamkeit noch immer zur höchſten

Tugend macht, ebenſo an, wie ſie Rüdſicht nehmen auf die Stellung Italiens unter

den Mächten und insbeſondre im Dreibund.
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Die Gründung eines kunſthiſtoriſchen Inſtituts in Florenz. In

mitten des gewaltigen Aufſchwungs, den die Wiſſenſchaften in ihrem Drange nach

Einzelforſchungen genommen haben , hat man frühzeitig die vielfach auseinander

gehenden Beſtrebungen zuſammenzufaſſen und Anſtalten zu ſchaffen geſucht, in denen

die jüngern Gelehrten für ihre Aufgabe geſchult werden und die reifern Forſcher

das beſte Handwerkszeug für ihre Arbeit finden ſollten . Die älteſten Schöpfungen

derart ſind unſre Univerſitäten und unſre großen Bibliotheken . Ihre Gründung

fällt noch in die Zeit, wo ſich die Wiſſenſchaft faſt nur aus Büchern nährte. Sie

entſtanden daher nicht aus einem innern Bedürſnis gerade an der Stelle, wo ſie

nun ſtehen , ſondern es waren mehr äußerliche Umſtände, der Reichtum und die

Freigebigkeit eines Fürſten oder einer Stadtbehörde, oder es waren Staats

rückſichten , die dahin wirkten , daß dieſe oder jene Stadt eine Univerſität oder eine

Bibliothek erhielt.

Als aber die Wiſſenſchaft in ihren Forſchungen immer mehr auf die gleich

zeitigen Urkunden zurückging, da fühlte man ſehr bald das Bedürfnis , neue An

ſtalten an den Punkten zu errichten , die für dieſe Forſchungen den natürlichen

Mittelpunkt bildeten. Wer ſich die Aufgabe geſtellt hatte , tiefer in Baierns Ges

ſchichte einzudringen , der that am beſten , ſich zunächſt nach München zu wenden ,

und wer die oft entſtellten und mißverſtandnen Angaben der alten Chroniſten über

die Geſchichte einer Stadt wie Nürnberg an den Urkunden nachprüfen wollte, der

mußte zunächſt in Nürnberg ſelbſt darnach ſuchen . So entſtanden die wiſſenſchaft

lichen Landes - und Stadtarchive, und die Wichtigkeit, die die Vatikaniſchen Archive

auch für die deutſche Geſchichtsforſchung haben , führte in unſrer Zeit zu der Er

richtung des Öſterreichiſchen und des Preußiſchen Hiſtoriſchen Inſtituts in Rom .

Schon vorher war Ron der Siß eines anfangs internationalen , dann deutſchen

Inſtituts geworden , deſſen Geſchichte beſonders deutlich erkennen läßt, wie die

neuere Wiſſenſchaft ihre Aufgaben an Drt und Stelle zu löſen ſuchen muß. Im

Jahre 1829 wurde in Rom das Inſtitut für Archäologiſche Korreſpondenz eröffnet ;

als europäiſches Inſtitut begründet und zunächſt nur auf freiwillige Beiträge an

gewieſen , wurde es 1857 von der preußiſchen Regierung und 1874 von dem

deutſchen Reich als Staatsanſtalt übernommen und bildet als Deutſches Archäolos

giſches Inſtitut noch jeßt den Mittelpunkt der deutſchen archäologiſchen und topo

graphiſchen Forſchungen in Italien . Seit 1874 hat es aber in dem Deutſchen

Archäologiſchen Inſtitut in Athen eine Zweiganſtalt erhalten . Denn während die

Archäologie in der erſten Hälfte unſers Jahrhunderts ihre Aufgabe in der Durch

forſchung der überreichen römiſchen Muſeen fand, brachten die großen Ausgrabungen

und Entdeckungen in der zweiten Hälfte unſers Jahrhunderts in Griechenland ſelbſt

ſo viel neue Kunſtwerke zu Tage, daß ſich die Wiſſenſchaft von den abgeleiteten

römiſchen Denkmälern mehr und mehr den urſprünglichen griechiſchen Denkmälern

zuwenden mußte , und dieſe Richtung fand in der Begründung des Inſtituts in

Athen ihr Ziel.

Was die Archäologie in dieſen beiden Anſtalten hat, das wünſcht ihre jüngere

Schweſter, die neuere Kunſtwiſſenſchaft, durch die Gründung eines kunſthiſtoriſchen

Inſtituts in Florenz zu erreichen . Ob die Errichtung eines ſolchen Inſtituts ein

wirkliches Bedürfnis iſt, dieſe Frage wird verſchieden beantwortet werden . · Wer
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nur die nächſte Folge berüdſichtigt , die ſich daraus ergeben wird , der darf wohl

zweifeln , ob es gut ſei , die Zahl der jungen Kunſtgelehrten , die jeßt ſchon an

unſern Univerſitäten herangebildet werden , noch zu vermehren . Das Angebot iſt

ſchon größer als die Nachfrage, und mancher, der ſich im Geiſte ſchon in dem

windſtillen Hafen eines großen Muſeums geſehen hat, fieht ſich nun gezwungen ,

mit ſeiner Weisheit in dem windigen Feuilleton unſrer Tagesblätter vor Anker zu

liegen. Daß die Errichtung eines Inſtituts wie des in Florenz geplanten die An

ziehungskraft der Kunſtwiſſenſchaft auf die Studenten noch verſtärken muß. iſt klar,

aber die übeln Folgen , die daraus entſtehen werden, muß ja jeder , der ſich ihnen

ausſeßt, ſelbſt tragen ; gegenüber den Vorteilen , die der Wiſſenſchaft aus dieſem

Inſtitut erwachſen werden , wiegen ſie zu leicht, als daß ſie das Urteil auf die

Dauer beeinfluſſen dürften.

Die neuere Kunſtwiſſenſchaft hat in der That an Umfang und Tiefe ihrer

Forſchungen ſo zugenommen, daß ſie eines feſten Mittelpunkts bedarf, und ido

ſollte ſie dieſen eher finden als in Florenz ? In Deutſchland giebt es keine Stadt,

die ſich in ihrer Bedeutung für die neuere Kunſtgeſchichte mit Florenz meſſen

könnte. In Florenz finden wir eine Kunſt, die in jahrhundertelanger, ununter

brochner Entwicklung von unbeholfnen Anfängen zur Höhe emporſteigt; wir

haben hier eine mächtige, opferbereite Bürgerſchaft, reiche Geſchlechter, befähigte

Fürſten , die ihren Stolz und eine ihrer wichtigſten Aufgaben in der Förderung

der Kunſt erkannt haben , und wir ſehen hier noch die Fäden , die zwiſchen Florenz

und den andern Städten Mittel- und Oberitaliens hin - und hergeſpannt ſind. Die

Bedingungen eines geſunden Kunſtlebens ſind nirgends deutlicher zu erkennen als

in Florenz. Deshalb hat ſich die deutſche Kunſtwiſſenſchaft ſchon ſeit geraumer

Zeit mit beſonderm Eifer der Erforſchung der ältern toskaniſchen Kunſt zugewendet,

und als auf den kunſthiſtoriſchen Kongreſſen in Nürnberg und in Köln 1893 und

1894 zum erſtenmal über die Gründung eines kunſthiſtoriſchen Inſtituts verhandelt

wurde , war man einſtimmig dafür, daß Florenz der Siß dieſes Inſtituts ſein

müſſe. Der Plan nahm bald feſte Geſtalt an. Es trat ein geſchäftsführender

Ausſchuß zuſammen , an deſſen Spiße mehrere unſrer bedeutendſten Aunſthiſtoriker

ſtehen – Ad. Bayersdorfer, F. X . Araus , A . Schmarſow , H . Thode, M . G .

Zimmermann — ; der Leipziger Profeſſor H . Brockhaus erklärte ſich dazu bereit,

die Direktion des neuen Inſtituts zu übernehmen , und jeßt verheißt uns ein Aufruf,

daß das Florentiner Inſtitut im Herbſte dieſes Jahres eröffnet werden ſoll.

Das Unternehmen iſt zunächſt ganz auf eigne Kräfte angewieſen . Durch

freiwillige Beiträge find bisher gegen 15000 Mark zuſammengekommen . Dieſe

werden freilich kaum über einen beſcheidnen Anfang hinaus genügen , denn die

Bedürfniſſe ſind groß . Ganz abgeſehen davon , daß das Inſtitut in Florenz ein

eignes „ Heim " haben muß , erfordert die Begründung und Unterhaltung der nötigen

Sammlungen – eines möglichſt vollſtändigen Apparats von Abbildungen und

Photographien und einer Bibliothek – gleich im Anfang reichere Mittel. Der

geſchäftsführende Ausſchuß wendet ſich daher in ſeinem Aufruf an weitere Kreiſe

mit der Bitte um Beitritt zu deni „ Verein zur Förderung des kunſthiſtoriſchen

Inſtituts in Florenz“ : Mitglied des Vereins wird, wer ſich bereit erklärt, jährlich

mindeſtens 20 Marf beizutragen. Beitrittserklärungen und Geldbeiträge nimmt

das Bankhaus v . Mendelsſohn & Co. in Berlin an , Geſchenke von Büchern

und Abbildungen , die ebenfalls ſehr erwünſcht ſind , die Verlagshandlung von

E . u . Seemann in Leipzig.

Für den guten Fortgang des Unternehmens iſt dem Aufruf eine recht weite

Verbreitung zu wünſchen . Erweiſt ſich das Inſtitut als lebensfähig , ſo wird es
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ſicher auf die Unterſtüßung des deutſchen Reichs rechnen dürfen . Mit dieſem

Ausblick in eine hoffentlich nicht ferne Zukunft rufen wir dem funſthiſtoriſchen

Inſtitut in Florenz ein herzliches Glück auf! zu .

Waadtland und Reichsland. Das hätten wir uns doch nie träumen laſſen,

wenn wir die föderativ - radikale Politik des ſchönen Waadtlandes in ihrer nervöſen

Angſt vor Bern und Zentralgewalt betrachteten , daß ſich dieſer Furor politicus

eines Tages gegen Deutſchland kehren und deſſen 1870 /71 gewonnene Geſtaltung

durch unerbittliche Nichtanerkennung bedrohen würde. Noch weniger, daß ſich auch

eine waadtländiſche Töchterſchule an dem Proteſt beteiligen würde . Vor uns liegt

ein Programm der rühmlich bekannten École supérieure de jeunes filles à Lausanne,

dem ein Bogen von Adreſſen alter Schülerinnen und Eltern von Schülerinnen als

Empfehlung beigegeben iſt. Da ſtehen zuerſt 76 Namen von Deutſchen , dann

kommen Alsace mit 12, Amérique, Autriche-Hongrie uſw . Alſo auch die Töchter

ſchule weiſt dem Reichsland ſeine beſondre Stelle neben Deutſchland an : man

begreift den Sinn dieſer Auseinanderhaltung noch einigermaßen in franzöſiſchen

Blättern , die ihren Abonnenten Rechnung tragen müſſen ; lächerlich wird ſie , wenn

ſie in Blättern der neutralen Schweiz nachgeahmt wird ; in dem Programm einer

Töchterſchule, für die man in Deutſchland wirbt, ſinkt ſie zur Taktloſigkeit herab .

Büreaukratismus. Welch ſchöne Blüten der Büreaukratismus bei jorgs

fältiger Pflege treiben kann , beweiſt folgende allerliebſte Leiſtung einer königlich .

preußiſchen hohen Verwaltungsbehörde, die uns ein Freund unſers Blattes mitteilt.

Einem rührigen Manne, der ſich die Förderung eines Handarbeitsunterrichts

angelegen ſein ließ , war es gelungen , eine hohe Staatsbehörde für ſeine Beſtrebungen

zu intereſſiren und von ihr für ſeine Zwecke die wahrhaft fönigliche Beihilfe von

annähernd baren fünfundzwanzig preußiſchen Reichsthalern zu erhalten . Dieſe Beis

hilfe war ihm ausgerechnet am allerleşten Tage eines Rechnungsjahres bewilligt,

und war bei der ſattſam bekannten Geſchwindigkeit, womit die königlich preußiſchen

Staatsbehörden ihre Arbeiten zu erledigen pflegen, glücklich auch über eine Woche

ſpäter, alſo nach Schluß des Rechnungsjahres ausgezahlt worden . Mit geziemendem

Dank nahm der rührige Mann das Geld entgegen und teilte auf beſondres Ver

langen der Behördemit, daß es in kurzem vorſchriftsmäßig verwendet werden würde.

Drei Monate waren ins Land gegangen , da erhielt der rührige Mann zu ſeiner

unbeſchreiblichen Überraſchung von derſelben Behörde die freundliche Aufforderung,

das empfangne Geld zurückzuzahlen . Begründet wurde dieſe Forderung mit folgender

Ausführung: die königlich preußiſche Oberrechnungskammer (notabene: eine Behörde,

die in Preußen beinahe ebenſo gefürchtet iſt, wie einſtmals die ulans bei den Fran =

30ſen ) habe einen Ukas dahin erlaſſen , daß alle Gelder , die für ein beſtimmtes

Rechnungsjahr ausgeworfen und von den Behörden ausgegeben ſeien , auch in dem

ſelben Rechnungsjahr thatſächlich verwendet werden müßten , und dies ſei hier nicht

geſchehen . Als ſich der Rührige von ſeiner erſten Beſtürzung erholt hatte , faßte

er ſich ein Herz und berichtete der hohen Behörde unterthänigſt, daß es ihm beim

beſten Willen nicht möglich geweſen ſei, das Geld in dem abgelaufnen Rechnungsa

jahre zu verwenden , da er es erſt nach Schluß des Jahres erhalten habe.

. Wie dieſe Tragödie ausgegangen , vermag ung unſer Gewährsmann leider

nicht mitzuteilen ; vielleicht findet er den Schlußakt noch einmal in ſeinen Papieren .

Für die Redaktion verantwortlich : Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. Wilh . Grunow in Leipzig . – Druck von Carl Marquart in Leipzig
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Im Altertum nahm die öffentliche Rede eine viel wichtigere
Stelle ein als in der Neuzeit, wentgftens vor Einfahrung der
Parlamente. Die fanftgemäße Proſa bildete fich daher bei
den Griechen an dermåndlich gehaltenen Rede, bei uns Neueren
dagegen im ſchriftlichen Gebrande. Wie ſich auf Grund der
Theorie der Alten , der Rhetorit, die Proja der europålichen
Kulturvöller ausgebildet hat, ſchildert der Verfaſſer im erſten
Ceil feines Buches. Im zweiten Tell ſtellt er ſodann ans jener
Cheorie alles das zuſammen , was entweder noch praftiſch
brauchbar iſt oder fonft von Intereſſe erſcheint. Die Theorie
bat fick hanptſächlich im Anſchluß an die mândliche Rede weiter
entwidelt, und darum tritt dieſe im zweiten Teil mehr herpor

als die Schriftprofa . Hierbei wird auch vielerlei berührt, was
in neueren Anleitungen zum Reden und in ähnlichen Bädern !

behandelt zu werden pflegt. Das Buch fann daher nicht
nur denen empfohlen werden , die ſich über Geſchichte und
Cheorie der Redebant in angenehm lesbarer form unterrichten
wollen , ſondern es bietet auch an Beiſpielen alterer und neuerer
Projaiſten und Redner praktiſche Winte zur Vervolliommnung

im Reden und Vortragen , wie im ſchriftlichen Stil.
(Diſd . Reichs- u . Preuß . Staats-Unzeiger .)

Es ift ein erfter Verſuch , der nach den Stichproben , die wir
gemacht haben , wohl gelungen iſt. An Meinungsverſchiedene
betten wird es niat fehlen Aber es iſt ſchon ein Verdienft an
fich , daß der poltstümliche Sprachſchat der Deutſchen einmal ges
iammelt und feſtgeſtellt worden iſt, zu einer Zeit, wo das Schrift
deutſch mit dem geſprochnen Deutſch oft in hartem Kampfe liegt.

(Die Pod)

Das Werf iſt unentbehrlich für den Bedarf der Lehrer des
deutſchen Sprachfaches , der deutſchen Schriftſteller und Journe
liften und für den Gebrauch aller derer, die mit dem Volf and
mittelbar zu verfehren haben. Die Sammlung ſtellt dem Rieſen
fleiß des Verfafjars das rühmlichte Zeugnis aus und whd anch
wegen ſeiner eleganten Ausſtattung jeder Bibliothel zur Zierde
geretchen . (Königsberger Allgemeine Zeitung

Der Verfaſſer des hübſch eingebundnen Buches hat Uusdrade,
Redensarten , Sprichwörter und Zitate aus dem Dollsmunde une
den Werten der Voltsſchriftteller geſammelt und mit großem

Verſtändnis erläutert. So ift ein ſehr leicht zu handhabendes,
Nadhichlagebuch 3u1 ftande gefommen . Es hat 355 Seiten ,

brauchen aljo faum zu verfichern , daß Hegel einen erſtaunlid
großen polistämlichen Sprachſchat darin geſammelt hat.

Dolts- Zeitung)

Allerhand

Sprachdummheiten
Citatenſchatz

Kleine deutſche Grammatit

des Zweifelhaften , des falſchen und des Häflichen

Ein Hilfsbuch für alle , die ſich öffentlich der

deutſchen Sprache bedienen

Geflügelte Worte und andere denkwürdige Aus:

ſprüche aus Geſchichte und Litteratur

Von

Hans Nehry

Zweite Auflage. Gebunden 6 Mart

don

Guftav Wuftmann

Zweite, gänzlid umgearbeitete und ſtark vermehrte
Auflage

In Leinwand gebunden 2 Mark 50 Pfennige

Als das Bachlein por fechs Jahren zum erſten Male er chien ,
erregte es ungewöhnliches Aufſehen : es fand auf der einen Seite
lebhafte Zuſtimmung, auf der andern higigen Widerſpruch . Es

hat ſeitdem einen Weg gemacht und man wird ihm nun , wo
es in erneuerter Geftalt poruns hintritt,das Zeugnis nicht verſagen
tönnen, daß es viel Gutes gewirft und ſich für weite Kreiſe als
nüß ich und Tegeusreich erwieſen hat. Es hat das ſprachliche

Gewiffen aufgerättelt uud geſchärft , hat Auge und Ohr für
ſprachliche Fehler empfindlicher gemacht, und die Uchtung vor der
Mutterſprache gefräftigt . . . - Purzum , es hat e ne nägliche,
ja notwendige iniffion erfällt , ſo daß jeder , dem die Reinheit
und Korreftheit unſers geliebten Deuſch am Herzen liegt, dem
Verfaffer zu aufrichtigen Danfe verpflichtet iſt. Die neue Uus:
gabe ift in mancher Weiſe ergänzt und bereichert word n und

hat gegen die erſte namentlich durch die beſſere und überſichtlidere
Stoffeinteilung erheblich gewonnen . . . . Wollen wir hoffen
und wünſchen , daß das Tehrreiche Buch and, in dieſer neuen
Gefialt von allen denen beherzigt werden möge , die ihre Mutters

ſprache lieben , und von denen inſonderheit , denen ihr Hut und
Pflege in der Schule empfohlen iſt. (Magdeburg. Zeitung)

Dieſer Citatenſchat ſtellt ſich als feine gewöhnliche Sentenzen
fammlung heraus, wie er auch die vorhandnen Sentenzenjanim
lungen , 3 . B . die trefflichen Geflügelten Worte " von Georg
Bachmann , nicht etwa über flaſſig machen will. Er fedt is die
Grenzen weiter : er nimmt fic die deutſchen und ausländiden

Klafiler por, die die Grundlage aller Iliterariſchen Bildung aus

machen , und will aus dieſen die Fülle von Anſprüchen bleibenden
Wertes zuſammentragen , die, einmal geleſen , ſich mit ihren
Gedanfeninhalte dem Gedächtniſſe einprägen , ohne dode im Augen
blide mit ihrem urſprünglichen Wortlaute ſofort wieder erzeugt
werden zu fönnen . . . Es ſoll alſo eine wahre Quelle des

Wiffens ſein , dieſer Citatenſchat, eines großen geiſtigen Befizes
den man hat, und der zur fleten freien Verwendung immer open
gehalten werden muf . Wåbrend andre Senrensenfammlungen

Einzelheiten ohne Einheit bringen , erbält der Grano die
Citatenſchatz durch dieſen Geſichtspunkt die Eigenſchaft von etwas
Ganzem , Großem , Einheitlichem . Znfolgedeſſen pertieft man
fich auch mit einen ganz andern Genuß in dieſen neuen Citate

ſchat ; ſuchte man in den frühern Sentenzenſammlungen naa
Einzelnem , um das Buch dann nach befriedigtem Zrttereffe wieder
fortzulegen , fo führt hier das Einzelne 3u immer weiter Ein
zelnen , weil man einen Faden herausfühlt, der alles mit in
ander verbindet.

(Wiſſenſchaftliche Beilage der Leipziger Zeitung)
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er geharniſchte Proteſt, den der vlämiſche Volksrat gegen die

Beſtrebungen des Aldeutſchen Verbandes geſchleudert hat, konnte

nur den überraſchen , der mit den Verhältniſſen in Belgien nicht

vertraut iſt. Namentlich die Herren vom Alldeutſchen Verband

DM ſcheinen ſich in der angenehmen Hoffnung gewiegt zu haben , auf

ihren Kommandoruf würde das ganze vlämiſche Volt unter begeiſtertem Hurra :

geſchrei die Einverleibung in das Reich fordern. Um ſo unangenehmer war

die Erkenntnis, daß der berüchtigte deutſche Doktrinarismus, der glaubt, lebendige

Dinge nach einem abſtrakten Maßſtabe meſſen zu fönnen , auch diesmal wieder

eine Niederlage erlitten hatte. Mit „Heilo Heil !" und altertümlicher Sprache

fann man feine Politit machen , mit der heiligen Philologie fann man keine

Bölferbewegung in Gang bringen , und die Berufung auf das heilige römiſche

Reich deutſcher Nation“ gehört zu den „ ollen Kamellen .“ Deutſche Profeſſoren :

ideen verbunden mit preußiſchem Unteroffizierston mögen vielleicht noch den

heutigen Reichsbewohnern imponiren , im Auslande finden ſie nur ſpöttiſches

Achſelzucen . Die Vlamländer fühlen ſich nicht mehr als Deutſche, und man

thut unflug, ihnen , geſtüßt auf ihre Abkunft, Anſichten und Wünſche zuzumuten ,

die ſie gar nicht haben können . Es iſt der Wille, der in leßter Hinſicht eine

Nationalität bildet. Alle Hinweiſe auf gemeinſame Abſtammung, die ſcharf

finnigſten philologiſchen Unterſuchungen , die gründlichſten geſchichtlichen Nach :

weiſe ſind machtlos gegen den klar ausgeſprochnen Willen . Die Angelſachſen

waren zweifellos Deutſche. Aber ſchon zu König Älfreds Zeiten wären ſie

ficher ſehr verwundert geweſen , wenn man daraus irgend welche Anſprüche

hergeleitet hätte , die gegen ihre Intereſſen geweſen wären . Und die Nord

amerikaner würden ähnliche Zumutungen der Engländer , deren Sprache ſie
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ſprechen , mit derſelben Entſchiedenheit zurückweiſen wie die griechiſchen Molonien ,

nachdem ſie ſich unabhängig gemacht hatten , die Wünſche ihrer Mutterſtädte

zurückwieſen .

Es iſt auch ein ganz müßiger Streit – eine wahre Doktorfrage ! — , ob

die Niederländer „ Deutſche“ ſeien oder nicht. Auf das Wort fommt es über:

haupt nicht an. Ich will das durch ein einfaches Beiſpiel klar zu machen

ſuchen . Denken wir uns, es wanderten hundert deutſche Familien aus,

ließen ſich auf einer einſamen Inſel nieder und wären dann dreihundert Jahre

vollſtändig ohne Verbindung mit dem Mutterlande. Ihre Sprache würde ſich

natürlich anders entwickeln als in Deutſchland. Ihre Sitten , ihre Einrichtungen

ebenfalls . Seßen wir nun den Fall, dieſe Inſel würde nach dreihundert

Iahren von den Reichsbewohnern entdeckt, ſo würden ſie doch ihre dortigen

Brüder nicht für Deutſche, ſondern nur für Stammverwandte, für „ Germanen "

erklären. Sie würden ſie auch nicht , Deutſche“ nennen , ſondern ſicherlich

nach der Inſel, auf der ſie wohnen . Wenn nun die Wiſſenſchaft ſchließlich

feſtſtellt, daß dieſe Inſulaner ebenſo gut Deutſche wären wie die im Reiche

zurückgebliebnen , ſo wäre es doch eine rein theoretiſche Erörterung, ob man

beiden Völfern dieſelbe Bezeichnung zuteil werden laſſen ſolle oder nicht. In

Wahrheit wären zwei Nationalitäten da. Jedenfalls würden es die Inſel

bewohner nicht verſtehen , wenn man aus ihrer gemeinſamen Abſtammung

irgend einen Rechtstitel herleiten wollte, der ſie zu etwas verpflichtete, was

gegen ihre Neigung wäre.

Genau ſo iſt es mit den Niederländern. Die Holländer haben das

ſchwache Band, das ſie an das Reich feſſelte , im ſechzehnten Jahrhundert

durchſchnitten , weil ſie einſahen , daß ſie ſich als unabhängiges Gemeinweſen

beſſer ſtünden , und das alternde Reich hat die Trennung anerkannt, weil es

für den Volfszuſammenhang fein Verſtändnis hatte. Das Reich war über :

haupt kein nationaler Staat und iſt es nie geweſen . Der Nationalismus iſt

ein Erzeugnis der Neuzeit und hängt weſentlich mit dem Zuſtandekommen

einer nationalen Bildung, einer Kulturſprache und einer Litteratur zuſammen.

Für Deutſchland, d. h . für das Reich war die Sprache und das Schrifttum

hochdeutſch . In den Niederlanden aber galt das Niederdeutſche. Das bewirfte

die Trennung der Geiſter, die bis auf den heutigen Tag währt.

Das, was der Niederländer vor allem fürchtet, iſt, daß man eines Tages

ſeine Mutterſprache mit der hochdeutſchen vertauſchen könnte. Vestigia terrent.

Die Aufgebung des Niederdeutſchen im Reiche ſchreckt ihn von einer Annäherung

an die Duitſchers ab. Unter Duitſchers verſteht er in Übereinſtimmung mit

allen andern Völfern die Germanen , die ſich der hochdeutſchen Schriftſprache

bedienen . Für ſich ſelbſt aber wendet er die Form dietsch an, was die All

deutſchen nur zu gern mit „ deutſch “ verwechſeln und in ihren Artikeln auch

ſo wiedergeben. Duitsch und dietsch ſind aber verſchiedne Dinge. Man hat



Die belgiſche frage 195

Sorten
ausgebilo srece iſt zu beau

golfes fremi

allerdings früher in Holland das Wort nederduitsch ganz allgemein für die

niederländiſche Sprache angewandt. Aber der heutige Gebrauch des Wortes

nederlandsch beweiſt, daß man ſich des Gegenſaßes voll bewußt geworden iſt.

Die Aldeutſchen haben nun neuerdings, um jeden Gegenſaß zu verwiſchen ,

das Wort „ reichiſch , “ d . i. nzum Reich gehörig “ erfunden und nennen alſo

die Niederländer nichtreichiſche Deutſche. Aber das iſt eine Gelehrtenbezeich

nung , die fein Recht ſchafft, und iſt dem Sprachgebrauch , wie er ſich ſeit

Jahrhunderten ausgebildet hat, fremd.

Und noch etwas andres iſt zu beachten . Die neuere Anthropologie hat

herausgebracht, daß die Grundlage jedes Volkes fremde Stämme bilden , die

in vorgeſchichtlicher Zeit aus Aſien eingewandert und ſpäter von den Ariern

unterjocht worden ſind. Allmählich aber verſchmolzen die beiden Raſſen mit

einander. Es liegt nun auf der Hand, daß je nach dem unariſchen Grundſtock

der Bevölkerung das Ausſehen der heutigen Bevölkerung verſchieden ſein muß.

Wie aber die Miſchung verſchieden iſt, ſo iſt auch jede Gegend verſchieden .

Da aber nach einem andern Geſeke der neuern Anthropologie die dunkle

Schicht der Bevölkerung immer mehr oben auf kommt, ſo folgt, daß ſich in

der That auf dieſe Weiſe ſchließlich ein neues Volt bilden kann , von deſſen

Möglichkeit man im Mittelalter, als die Germanen noch verhältnismäßig rein

waren , keine Ahnung hatte. Daß die Niederländer ſämtlich zu dem blonden ,

blauäugigen Typus gehörten , iſt ein weitverbreitetes Märchen , aber eben nur

ein Märchen . Namentlich ſpaniſches Blut hat ſich mit vlämiſchem gefreuzt.

Man ſieht oft genug in Flandern Männer mit niederdeutſchem Schädel, aber

ſpaniſchen Augen , Bart und Geſichtsausdruck, alſo Miſchlinge. Die Germanen

ſterben allmählich aus, ſie werden immer mehr aufgerieben. Die Urraſſe aber

bleibt auf der Scholle und tritt ſchließlich an die Stelle der Germanen . Daß

auch die Beſchäftigung, die Lebensweiſe, die Gedanken , die Religion, das Klima,

die Bodenbeſchaffenheit uſw . Einfluß auf den Volfscharakter haben , ja ihn

allmählich ganz verändern können , will ich nur andeuten. Um nur ein Beiſpiel

anzuführen : die in Deutſchland ſprichwörtliche holländiſche Reinlichkeit iſt

ziemlich jung. Im Mittelalter waren die Holländer wegen ihrer Unreinlichkeit

berüchtigt. Wer feſtſtellen will, ob ſich eine neue Nationalität gebildet habe,

muß alle Umſtände berücfſichtigen und darf nicht bloß nach der Sprache

urteilen .

Was mich betrifft, ſo neige ich zu dem Glauben , daß ſich die Nordnieder

länder troß ihrer einſtigen Abſtammung von deutſchen Stämmen zu einer

eignen Nationalität entwickelt haben , ſo gut wie die Dänen und die Engländer.

Daß ſie jeßt noch ſprachlich den Deutſchen näher ſtehen , kommt daher , daß

ſie ſich ſpäter von ihnen getrennt haben . Wenn die Angelſachſen in Schleswig

geblieben wären , würden ſie heute ſtatt Engliſch Plattdeutſch reden , und ein

Shakeſpeare würde hochdeutſche Verſe gemacht haben . Bürger beklagte es
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bitter, daß ſich das Niederdeutiche, das ſeiner Meinung nach ſo vollkommen

war wie das Oberdeutſche , nicht zur Litteraturſprache entwickelt habe. Aber

alle Sentimentalität fann daran nichts ändern . Nationalitäten gehen unter,

8. h . ſie gehen in einer andern auf, wenn ſie nicht die Kraft haben , eine eigne

Litteraturſprache zu ſchaffen oder zu erhalten . Als ſich Ferdinand der Katho

liſche mit Ijabella von Kaſtilien verheiratete, wurde das Kaſtiliſche auch in

Katalonien eingeführt. Als Südfrankreich mit Nordfrankreich vereinigt wurde,

unterlag auch die occitaniſche Sprache, die eine glänzende Litteratur hervor:

gebracht hatte, ihrer jüngern , aber kräftigern Schweſter. Ähnlich könnte es

auch dem Niederländiſchen ergehen bei einer Vereinigung mit dem Reid).

Was die Vlamländer angeht, ſo haben ſie es offenbar nicht ſo weit ge

bracht wie die Holländer. Dafür laſtete der franzöſiſche Einfluß zu lange und

zu ſtart auf ihnen. Ihre Nationalität iſt erſt im Werden . Bei Beginn der

Sprachbewegung wäre es noch denkbar geweſen , dem Hochdeutſchen die große

Rolle zuzuerteilen , die jeßt das Holländiſche hat. Aber man verpaßte den

günſtigen Augenblick, und nun iſt es zu ſpät. Das Steinchen , das ins Rollen

gefommen iſt , die großniederländiſche Idee , wird den Abhang hinunterrollen .

Die großniederländiſche Idee ſchadet der Annäherung an die Reichs:

deutſchen . Denn es iſt klar, je mehr ſie wächſt, deſto geringer wird der

deutſche Einfluß werden , deſto ſelbſtändiger und zuverſichtlicher werden die

Niederländer auftreten . Die Aldeutſchen haben alſo alle Urſache , das An

wachſen der Idee mit einer gewiſſen Sorge zu verfolgen . Die Holländer ſind

nie Freunde Deutſchlands geweſen und ſind es jeßt vielleicht weniger denn je.

Es iſt wohl möglich , daß ſie die Belgier in ihr Fahrwaſſer ziehen und ſich

mit den Franzoſen verbinden werden , um das Reich unſchädlich zu machen .

Wie die Annäherung zwiſchen den beiden niederländiſchen Staaten fort:

geſchritten iſt, kann man aus der Erklärung ſehen , die der vlämiſche Volksrat

öffentlich zu geben wagt. Darin heißt es : „ Die vlämiſche Bewegung wünſcht,

daß Nord- und Südniederland, ſo innig wie möglich (!) verbunden , ſich mehr

und mehr gegenſeitig helfen mögen . Sind auch die beiden Reiche (sic !) infolge

von Ereigniſſen , die wir alle bedauern (!), ſtaatlich getrennt, jo dürfen wir doch

nicht vergeſſen , daß Holländer und Vläminger zu demſelben Volke gehören,

dieſelbe Sprache ſprechen , dieſelbe freiſinnige Verfaſſung haben (!), daß beide

dieſelbe Gefahr bedroht(!), kurz, daß ſie durch gemeinſchaftliche Intereſſen und

Überlieferungen vereinigt eine feſte und unzerſtörbare Volkseinheit bilden.“

Die Großniederländer ſind feſt entſchloſſen , ſich zu einem Gemeinweſen zu ver:

binden , wie es ſeinerzeit etwa England und Schottland gethan haben . Sie

fönnten dann in der That eine politiſche Rolle ſpielen und den Deutſchen uns

bequem werden . Dieſe Rolle wäre ähnlich der , die Dänemark in frühern Zeiten

geſpielt hat. Die Situation iſt ähnlich genug. Freilich iſt die holländiſche

Armee erbärmlich , die schutterij wird vom Volfe mit Steinen geworfen , und
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die Flotte iſt veraltet. Aber in Belgien ſteht die Einführung der allgemeinen

Wehrpflicht bevor, und in Holland iſt ſie wenigſtens nicht unmöglich . Freilich

iſt es faum denkbar, daß die niederländiſchen Truppen den geübten deutſchen

gewachſen wären . Aber ſchon ein unglücklicher Krieg zwiſchen ſo naheſtehenden

Völfern wäre bedauerlich . Sollte jedoch der vlämiſche Volksrat eine Rolle

ſpielen wollen , wie ſie die Ethnife Hetairia in Griechenland geſpielt hat, und

dadurch eine Verſtändigung mit Deutſchland erſchweren , dann wäre unter Um

ſtänden die echtgermaniſche Löſung der Frage mit Blut und Eiſen die einzig

richtige. Die Deutſchen haben ein gewiſſes Recht, ſich um die Zuſtände in

den Niederlanden zu fümmern , und es iſt die Aufgabe einer vorausſehenden

geſunden Politit , drohende Hinderniſſe der gewünſchten Annäherung beizeiten

hinwegzuräumen . Es fann den Deutſchen nicht gleichgiltig ſein , ob ſich auf

germaniſchem Boden ein ihnen feindlicher Geiſt bildet. Sie ſind ſchon bedrängt

genug durch das Fortſchreiten der ſlawiſchen Bewegung, die mit alteingeſeſſener

deutſcher Bevölkerung den Kampf aufnimmt. Bei ſolcher Bewegung der Völker,

die mehr und mehr in Fluß kommt, muß ſich das deutſche Volt nach Bundes

genoſſen umſehen und die findet es nur bei den germaniſchen Brüdern . Aber

in Vlamland iſt die alldeutſche Geſinnung durchſchnittlich jo ſehr auf dem

Gefrierpunft, daß man ſich dort freut über die Fortſchritte der – Tſchechen .

Man fennt dort die deutſche Frage noch gar nicht, d. h . die Frage nach der

„ Gemeinbürgſchaft,“ wie man heute ſagt, nach dem Eintreten aller Germanen

für das Fortbeſtehen ſämtlicher germaniſcher Länder und Völker. Der Vläme

fennt nur ſein Vlämentum , er iſt das, was man im Reiche einen Partikulariſten

nennt. Addeutſche Ideen ſind ihm ganz fremd, ja unverſtändlich . Dem

Holländer natürlich erſt recht. Das hindert natürlich nicht, daß er bei

Sprachentagen und ähnlichen feſtlichen Gelegenheiten , wenn er des ſüßen

Weines voll iſt, mit einem deutſchen Bruder anſtößt und ſchöne Worte macht.

Worte foſten nichts . Im Grunde aber hegt er tiefes Mißtrauen gegen die

Deutſchen . Der „ Militarismus“ erregt ſeinen Abſcheu , die Polizei denkt er

ſich in Deutſchland allmächtig, die „ perſönliche Freiheit“ ſcheint ihm ganz un

genügend geſchüßt zu ſein , und was der Vorurteile mehr ſind. Seine Haupt

fehler ſind, ähnlich wie bei den Franzoſen , ſeine Unwiſſenheit und ſeine Zucht

loſigkeit. Alles , was die Deutſchen haben , fehlt den Niederländern . Gerade

der Militarismus wäre das beſte Mittel, der Zuchtloſigkeit entgegenzuarbeiten ;

der deutſche Einfluß, ſpeziell der gefürchtete preußiſche , wäre gerade das, was

jie brauchen .

Man muß ſich das heutige Belgien etwa vorſtellen wie das alte Polen

vor jeinem Untergang : dem Namen nach ein Königreich , in Wahrheit eine

Republik, von Parteien zerwühlt, ohne jede Autorität. Verſchiedne Einflüſſe

durchfreuzen ſich beſtändig ſchon ſeit langer Zeit. Klerikale und Liberale

kämpfen um die Herrſchaft, jeder der Todfeind des andern. Fransquillons
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und Vlamländer befehden ſich mit allen Waffen des Zorns und des Spotts .

Die Sozialiſten gewinnen täglich an Einfluß, und hinter ihnen erhebt ſich die

neue , aber noch furchtbarere Gruppe der Anarchiſten . Sie hat ſchon einen

franzöſiſchen Sammelplaß in der Université Nouvelle zu Brüſſel, die vor

kurzem im Gegenſaß zur Université Libre gegründet worden iſt, und ein

bedeutendes vlämiſches Organ : Van Nu en Stracks. Wie ſich im Mittel

alter die Klauwarts und Leliaards gegenüberſtanden , ſo heute die feindlichen

Brüder : die Vlämiſchgeſinnten und die „ Franſchdollen . Dazu kommt neuer

dings der Einfluß des Großniederländertums und der alldeutſche Gedanke.

Er iſt vielleicht noch am unpopulärſten ; aber er wird ſicher Fortſchritte

machen , ſchon durch den wachſenden Einfluß der Reichs deutſchen , die ſich in

Belgien aufhalten, und die es vor furzem endlich zu einer eignen Deutſchen

Zeitung“ gebracht haben , die in Brüſſel erſcheint.

Man ſieht, es iſt reichlich Stoff vorhanden zu dem , was man in der

Diplomatenſprache eine „ Frage“ nennt. Eine „ Frage“ entſteht überall, wo

Volksſchichten in Streit geraten , der allmählich Nachbarvölfer in Mitleiden

ſchaft zieht. Natürlich handelt es ſich dabei hauptſächlich um Streitigkeiten

über die Rechte der Sprache. In ſolchem . Falle pflegen ſich die Stamm

verwandten des wirklich oder angeblich unterdrückten Bruderſtammes anzus

nehmen und unter Umſtänden mit Waffengewalt einzugreifen . So haben es

die Ruſſen in Bulgarien gemacht, die Deutſchen in Schleswig - Holſtein ; auch

in Öſterreich bereitet ſich allmählich eine ſolche Frage vor, und die däniſche

Frage iſt infolge des hartnäckigen Widerſtands der Nordſchleswiger noch immer

nicht gelöſt; die Polen aber bilden eine beſtändige Verlegenheit für die Re

gierung . Es fragt ſich , ob ſich in einem ſo kleinen Gemeinweſen , wie der

belgiſche Staat iſt, alle dieſe Gegenſäße friedlich werden ausgleichen laſſen .

Bis jeßt haben die Belgier wenig politiſche Weisheit gezeigt. Bei dem Parla :

mentarismus, der auf der Demokratie beruht, pflegen perſönliche Rüdſichten

und Parteirückſichten vorzuwalten und höhere Anſchauungen zu verhindern .

Mundfertige Advokaten aber ſind nicht die Männer , ein Land mit Weisheit

zu regieren . Der König , der wahrſcheinlich der beſte Politiker ſeines ganzen

Landes iſt, ſieht ſicherlich mit großem Schmerze die Verwirrung. Wenn es

wahr iſt, was der Figaro neulich meldete, daß er mit dem General Braſſine,

dem bekannten Verteidiger der allgemeinen Wehrpflicht, nur deshalb nach Riel

gereiſt ſei, um ein Bündnis mit dem deutſchen Kaiſer zu verabreden , ſo würde

das jedenfalls von großer politiſcher Weisheit zeugen . Denn eine Anlehnung

an ein konſervativeres Staatsweſen wäre für Belgien wie ein ſtarter Anfer

auf unruhigem Meer. Die einzelnen Gruppen gehen natürlich , durch ihren

Parteiſtandpunkt verführt, leicht zu weit. Einſeitigkeit aber dadet dem poli:

tiſchen Fortſchritt. So iſt es der Fehler der Flaminganten , daß ſie nur ſich

ſelbſt kennen und nicht begreifen wollen , daß ſie nicht allein auf der Welt
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ſind, ſondern daß ſie auch auf andre Rüdſicht nehmen müſſen . So wollen

jie z. B . die vlämiſche Sprache im Heere einführen , was faum möglich ſein

wird. Bis jeßt hat noch kein Staat das Experiment gewagt, mehr als eine

Kommandoſprache anzuwenden : es läßt ſich das praktiſch ſchwer durchführen

und würde ohne Zweifel die ohnedies ſchon ſtarte Spannung zwiſchen beiden

Raſſen erhöhen . Ein walloniſches und ein vlämiſches Armeeforps wären eine

gefährliche Wehr für den Staat. Schlägt aber ein Deutſcher vor, doch einfach

deutſches Kommando anzuwenden , das den Vlämen verſtändlich, den Wallonen

aber gewiß weniger zuwider iſt als Vlämiſch , und das eine gewiſſe Berechtigung

ichon deshalb hat, weil ein Teil des Landes von Hochdeutſchen bewohnt wird,

denen man durch die Verfaſſung die Anwendung ihrer Sprache verbürgt

hat, dann erheben ſie ein ungeheures Geſchrei, als ob mit dem deutſchen

„ Präſentirts Gewehr!" der leibhaftige Gottſeibeiuns feinen Einzug in das

Land hielte .

Den Ballonen kann man es nicht ſo ſehr verdenken , daß ſie den Be

ſtrebungen der Flaminganten einen Damm entgegenſeßen wollen . Denn die

völlig durchgeführte Zweiſprachigkeit bedeutet eine entſchiedne Schwächung des

belgiſchen Staatsgedankens. Daher waren ſelbſt Männer wie der alte Staats

miniſter Nothomb, der ein vorzüglicher Renner des Deutſchen iſt, gegen das

Geſeß De Vriendt- Coremans. Man muß überhaupt nicht glauben , daß die

Wallonen alle franzöſiſch geſinnt wären und Gegner der Deutſchen . Im

Gegenteil, ſie haben , um die Franzoſen zu kennzeichnen , ein Sprichwort, das

ihnen nachſagt: Bonne entrée , mauvaise sortie ! Den Deutſchen ſind ſie

aber meiſt wohlgeſinnt, wahrſcheinlich mehr als die Vlamländer , die ihren

Einfluß fürchten . Von den friedlichen Wallonen , die überhaupt viel germa

niſches Blut in ſich haben , muß man die Fransquillons unterſcheiden. Dieſe

Bewundrer des Franzoſentums finden ſich bei beiden Raſſen infolge ihrer

franzöſiſchen Erziehung. So ſchreibt ein Vläme unter dem Namen Albert

Giraud in La Jeune Belgique: Depuis des siècles le foyer de notre civili

sation est en France. C'est par la langue française que nous sommes en

relation avec le monde des idées. Supprimez la langue de Voltaire et de

Hugo: vous nous plongez dans la nuit. Man ſieht, dieſe Leute ſind mit

deutſcher Kultur noch ganz unbekannt. Die Bewundrer des Deutſchen aber

ſind dünn geſät, und bis jeßt beſchränken ſie ſich ausſchließlich auf die An

erkennung ihrer Leiſtungen auf dem Gebiete der Litteratur. Für den ganzen

politiſchen Aufſchwung der lezten Jahre haben ſie noch nicht das geringſte

Verſtändnis . Dieſe Minderheit wird natürlich von der „ franſchdollen “ Mehr

heit angefeindet und womöglich als Verräter gebrandmarkt. Aber ſie wird

anwachſen , wenn der deutſche Einfluß ſteigt. Er ſteigt aber auf allen Ge

bieten . Vor dem Kriege war Handel und Wandel in den Händen der Fran

zoſen . Jeßt geht ihr Handel durch ihre Trägheit und Inkulanz immer mehr
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zurück, die Deutſchen aber haben den Vorteil davon : die Erzeugniſſe aus dem

Reiche überſchwemmen nachgerade das Land. Die Belgier ſind aber noch lo

zurück, daß ſie nicht einmal gelernt haben , ſich leidlich deutſch auszudrücken.

So kommt es vor , daß Kaufleute , die mit Deutſchen Handel treiben , nicht

einmal die Briefe leſen können , die ſie von ihren Geſchäftsfreunden bekommen .

Eine ähnliche Unwiſſenheit zeigt die Preſſe. Troßdem unterliegt es nicht dem

geringſten Zweifel, daß die Deutſchen einen ähnlichen Einfluß gewinnen werden

wie in den Tagen der Hanſe. Sie ſollten nur mehr zuſammenhalten und ſich

eine gewiſſe Organiſation geben . In jeder größern Stadt müßte ein deutſches

Klubhaus ſein , als Sammelpunkt für alle Landsleute. Sie ſollten deutſche

Bibliotheken gründen , an denen dann auch die Einheimiſchen teilnehmen könnten .

Wenn der alldeutſche Verband und jeder , der für deutſchen Einfluß in den

Niederlanden iſt, auf dieſe Weiſe vorginge , würde das von großem Nußen

ſein . In Deutſchland aber ſollte man endlich anfangen , Niederländiſch zu

lernen und die niederländiſche Litteratur zu verfolgen . Erſt das Verſtändnis

für Land und Leute würde die geiſtige Annäherung geben , die im Intereſſe

beider Völfer nötig iſt. Die alldeutſche Bewegung hat eine große Zukunft,

wenn ſie dieſe gegenſeitige Verſtändigung anbahnt. Aber im Sturm kann man

heute keine Feſtung mehr erobern ; man muß planmäßig zu Werfe gehen und

Ausdauer und Geduld haben .

Möchten ſich die Belgier klar werden über die Gefahren ihrer Lage.

Möchten ſie nicht in thörichtem Größenwahn befangen ihre Schwäche für

Stärke halten . Es iſt nicht unbemerkt geblieben , wie in dem Prozeß Lothaire

Stokes das deutſche Reich in unverſchämteſter Weiſe öffentlich beſchimpft worden

iſt, es bleibt auch nicht unbekannt, wie belgiſche Zeitungen in namenloſer Ver:

blendung die Deutſchen ſchmähen und verſpotten . Das fönnte ſich eines Tages

rächen . Rächen könnte ſich auch die Kurzſichtigkeit der Großniederländer , die

meinen , ohne eine ſtarke Armee eine neue Nation gründen zu können , und nicht

begreifen , daß ſie auf Deutſchland angewieſen ſind. Die materiellen Intereſſen

weiſen die Niederländer auf das Reich hin . Die ungeheure wirtſchaftliche

Konkurrenz, die Mitteleuropa gegen Amerika , England und Rußland zu beſtehen

haben wird, zwingt gebieteriſch zur Gründung eines Zollvereins. Die Nieder

lande find der natürliche Ausfuhrhafen für das Reich . Sie ſind auch der

natürliche Wall gegen das Franzoſentum . Der beſte Beweis dafür ſind die

Schlachtfelder auf belgiſchem Boden . Wenn es noch einmal zum Entſcheidungs

fampfe fommt zwiſchen Germanentum und dem von den Slawen unterſtüşten

Galliertum , dann müſſen ſich auch die Niederländer entſcheiden , ob ſie für

oder gegen die Deutſchen ſtreiten wollen . Bleiben ſie aber nach der Weiſe

des alten Titus Tatius zwiſchen beiden Heeren abwartend ſtehen , um

ſich ſpäter dem Sieger anzuſchließen , dann werden ſie ſich nicht wundern

dürfen , wenn er ſie rauh behandelt. Sie werden auch in dieſem Falle das
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Los des Beſiegten teilen . Beſſer , ſie erinnern ſich beizeiten ihrer deutſchen

Abſtammung und ſtehen zum Reiche. Das allein - ein feſtes Schuß- und

Trußbündnis – verbürgt ihre Unabhängigkeit und künftige Blüte.

Brüſſel harald Urjuna

Religionsunterricht

(Fortſeßung)

lſo der Einfluß des Religionsunterrichts auf die Sittlichkeit fann

ſeiner Natur nach nur ganz unbedeutend ſein ; auf die Fälle,wo er

geradezu Schaden anrichtet, wollen wir gar nicht erſt eingehen .

Und wie ſteht es mit der Religion ? Im ſechzehnten Jahrhundert

haben wohlweiſe und hochpreisliche Obrigkeiten , um der Ver

wilderung der Jugend zu ſteuern , am Gymnaſium einen beſondern Tugend

lehrer angeſtellt. Wer würde darüber heute nicht lachen ? Wäre es nun

weniger lächerlich , wenn man einen Lehrer der Mutterliebe, oder einen Lehrer

der Tapferkeit, oder einen Lehrer der Begeiſterung, oder einen Lehrer der

Reinheit, oder einen Lehrer des Zartſinns, oder einen Lehrer des Schönheits

gefühls , oder einen Lehrer der Wahrheitsliebe, oder einen Lehrer des Strebens

nach Erkenntnis , oder einen Lehrer der Sehnſucht nach dem unſichtbaren Ewigen

und Unendlichen anſtellen wollte , und wird der Religionsunterricht dadurch

vernünftiger, daß Religion alles dieſes zuſammen iſt: Liebe, Mut, Begeiſterung,

Reinheit, Zartſinn , Schönheitsgefühl, Durſt nach Erfenritnis der Wahrheit,

Sehnſucht nach dein Ewigen und wahrhaft Seienden , die Seele jeder edeln

Empfindung, jeder guten Willensrichtung ?

Was iſt denn Religion ? Nur von der Religion im ſubjektiven Sinne,

von der Religioſität alſo , fann in dieſem Zuſammenhange die Rede ſein .

Religioſität iſt der Trieb , die Bereitwilligkeit und Gewohnheit, alle Erſchei

nungen und Vorkommniſſe des öffentlichen Lebens auf ihren tiefſten Grund

zurückzuführen und durch ihre Beziehung auf Gott miteinander zu verknüpfen ;

aus dieſem Triebe ſprießen dann , wenn er von einer reinen , von grobem

Aberglauben freien Gotteserkenntnis geleitet iſt, die edeln Empfindungen .

Solche Bereitwilligkeit und Gewohnheit aber fann ebenſo wie die Sittlichkeit

nur aus der Beobachtung des Lebens und aus der Verflechtung darein hervor

gehen . Wenn das Kind ſeine Eltern täglich beten ſieht, wenn es ſie bei

ichwerem Leid zu Gott aufſeufzen und im Glück Gott danken ſieht , wenn es

Grenzboten III 1897 26
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im Gotteshauſe Tauſende vor Gott in den Staub ſinfen ſieht, wenn es von

früh auf gewöhnt wird , in allem Schönen , Großen und Guten die Schönheit,

Größe und Güte des Schöpfers zu bewundern , ſo wird es ohne planmäßige

und beſonders auf dieſen Zweck gerichtete Einwirkung von ſelbſt religiös.

Freilich kann und ſoll auch in dieſem Stück der Religionsunterricht ein

wenig nachhelfen – die lebendige Anſchauung und die urwüchſige Gewohnheit,

wo ſie fehlen , erſeßen , das fann er nicht – , allein auch hier muß er ſeine

Anſprüche mit den übrigen Fächern teilen . Die Naturbeſchreibung zeigt die

zweckmäßige Einrichtung, die Größe und Schönheit der Welt, Mathematik,

Phyſik und Chemie weiſen den geſezmäßigen Zuſammenhang aller Dinge nach ,

die Geſchichte bringt das Walten Gottes in der Menſchheit zum Bewußtſein,

aus den Meiſterwerfen der Poeſie und Proja aus alter und neuer Zeit , die

in der Schule geleſen werden , erfährt der Schüler , was die Weiſeſten und

Beſten aller Zeiten über Gott und ſein Wirken gedacht und dabei empfunden

haben . Wenn dabei dem Schüler das Weſen Gottes noch nicht aufgegangen

und der Zuſammenhang der irdiſchen Dinge mit Gott noch nicht klar geworden

iſt, dann werden es die paar Religionsſtunden auch nicht erſt thun . Iſt der

Religionsunterricht gut, ſo wird er die Wirkung der übrigen Stunden ver:

ſtärken ; iſt er ſchlecht – nun , was er dann wirft, das hat man Anfang der

ſiebziger Jahre aus dem Munde Falts vernommen : Haß gegen die Religion

hat der nach Stiehls Regulativen erteilte Religionsunterricht zunächſt in

einem großen Teile der evangeliſchen Lehrerſchaft Preußens erzeugt. Wird

aber der Unterricht in den übrigen Fächern in einem der Religion feindlichen

Geiſte erteilt, ſo wird der Religionsunterricht kaum imſtande ſein , dieſem un:

günſtigen Einfluſſe das Gleichgewicht zu halten . Ein Religionslehrer der

vierziger Jahre pflegte zu ſagen : Was nüßt mein Bauen , wenn neun Teufel

einreißen ! Dabei unterlag er noch dazu einer Illuſion : er bildete ſich ein zu

bauen , während er ſelbſt mit einriß ; aber hätte er wirlich gebaut, ſo hätte er

Recht gehabt, ſein Bauen würde nicht viel genüßt haben .

Das hat denn auch die Geiſtlichkeit beider Konfeſſionen längſt eingeſehn ,

und darum begnügt ſie ſich keineswegs damit , daß der Staat eine gewiſſe

Zahl von Religionsſtunden anſeßt und der Kirche das Recht zugeſteht , den

Religionsunterricht durch ihre Diener erteilen zu laſſen oder , wenn er von

Volksſchullehrern erteilt wird, zu überwachen und zu leiten . Sie fordert

außerdem , daß die Lehrer in firchlicher Geſinnung erzogen , daß Lehrer und

Schüler zur Teilnahme am Gottesdienſt und an allerlei frommen Übungen

verpflichtet und angehalten werden , daß die Schulen konfeſſionell ſein , und daß

nur Geiſtliche, natürlich Geiſtliche der eignen Konfeſſion als Kreis - und Orts

ſchulinſpektoren die Aufſicht führen ſollen , und daß der Religionsunterricht im

Geſamtunterricht eine „ zentrale Stellung einnehme. Dieſe Forderungen der

Klerikalen aller Länder und Konfeſſionen und die Streitigkeiten darüber ſind
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zu befannt, als daß es nötig wäre, Aftenſtüde anzuführen . Nicht allgemein

befannt dürfte es ſein , daß auch der Karlsruher Oberfirchenrat, der aus

Männern liberaler Richtung beſteht, im Jahre 1879 erklärt hat: bei an:

geſtrengtem , opferwilligem Zuſammenwirfen der Geiſtlichen und Lehrer fönne.

den Schülern in den Simultanſchulen allenfalls noch das notwendige Maß

von Religionskenntniſſen beigebracht werden , aber von einem rerziehlichen "

Einfluſſe des Religionsunterrichts in den Elementarfchulen fönne nicht die

Rede ſein . Was die Herren mit dem „erzieblichen “ Einfluſſe eigentlich gemeint

haben , wird ihnen wohl ſelber nicht beſonders klar geweſen ſein . Nur ſo viel

iſt klar, daß die Geiſtlichen aller Länder , Konfeſſionen und Parteien blutwenig

Vertrauen zu der Wirkung des göttlichen Wortes haben , das ſie in der Schule

verfündigen , daß ſie mit dem Erfolg ihres Religionsunterrichts herzlich ſchlecht

zufrieden ſind , und daß ſie, um den Erfolg zu ſichern , einen ganzen Apparat

von Hilfsmitteln , vor allem mehr Macht fordern. Sie möchten eben das ganze

Leben des Schülers umſpinnen , beherrſchen und durchdringen , weil ſie wohl

wiſſen , daß es nicht ein paar Unterrichtsſtunden , ſondern die geſamten Eins

flüſſe der Umgebung ſind, was den Menſchen religiös oder irreligiös macht.

Und mit religiös meinen ſie natürlich in neun von zehn Fällen firchlich ;

vielleicht hat auch der badiſche Oberfirchenrat mit dem „ erzieblichen “ Einfluſſe

nichts andres gemeint als Erzeugung firchlicher Geſinnung. Und wie denn

niedrigere Ziele im allgemeinen leichter zu erreichen ſind als hohe, ſo kann

man es den Praktikern unter den Geiſtlichen nicht übel nehmen , wenn ſie es

zunächſt oder vielleicht überhaupt nur auf Kirchlichkeit abgeſehen haben , denn

die iſt wirklich nicht gar ſo ſchwer zu erzeugen . Iſt doch der Herdentrieb ſehr

ſtark im Durchſchnittsmenſchen . Weil der einzelne für ſich allein ohnmächtig

und freudlos iſt, darum erweitert ſich einem jeden der perſönliche Egoismus

zum Gemeinſchaftsegoismus, zum Familiens, Klaſſens, Kirchen - und National

geiſte. Sich auf die Familie zu beſchränken , iſt nur den wenigſten gegönnt;

die meiſten werden durch äußere Umſtände , die dem innern Trieb entgegen

kommen , zum Anſchluß an größere Gemeinſchaften gedrängt, ſoweit ſie ſich

nicht durch Staatseinrichtungen und durch die geſchichtliche Entwidlung, ſchon

ehe ſie ſelbſt wählen können , als Mitglieder ſolcher finden . Wer möchte nicht

gern entweder zu einer auserleſenen oder zu einer mächtigen Geſellſchaft ge

hören ! Vornehmere Geiſter führt ſo ihr Wunſch nach etwas Beſonderm und

Höherm in kleine Sekten , Klubs und Logen , der Durchſchnittsmenſch dagegen

fühlt ſich am wohlſten bei dem Gedanken , daß er troß ſeiner perſönlichen Ohn

macht, Kleinheit und Bedeutungsloſigkeit durch die gewaltige organiſirte Maſſe,

der er angehört, ſtarf, groß und bedeutend, jedenfalls aber in ihrem Schuß

ſicher geborgen ſei. Geiſtliche und weltliche Gemeinſchaften gehen dabei bald

die mannichfachſten Verbindungen ein , bald treten ſie in Gegenſaß zu einander.

Sehr einfach war das Verhältnis z. B . im alten Athen , wo der Kultus der
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Schußgöttin Athene mit dem Dienſte des bürgerlichen Gemeinweſens zuſammen :

fiel. Im Orient hat die Kirche Mohammeds die Völker und die Staaten

verſchlungen . Bei den Polen ſind heute Katholizismus und Vollstum ebenſo

eins, wie einſt bei den Schotten und bei den Holländern Kalvinismus , Volt

und Staat eins waren . Im neuen deutſchen Reiche hat der Katholizismus

gerade durch den Umſtand, daß ſich ſeine Anhänger plößlich in die Minderheit

verſekt und einer proteſtantiſchen Reichsregierung gegenüberſahen , mit einem

Schlage außerordentlich an Kraft gewonnen . Denn ſofort niſtete ſich der

Argwohn ein : wir werden nun auf allen Gebieten zurücgeſeßt werden ! Das

drängte nun die Katholiken zum feſten Zuſammenſchluß unter einander , und

die Konfeſſion ward zum Bollwerke und Schußdache bürgerlicher Intereſſen .

Das begriff man ſofort auf der Gegenſeite und unternahm einen Sturm auf

das Bollwert, der es , da er abgeſchlagen wurde , nur ſtärkte. Die evangeliſche

Kirche , zerklüftet wie ſie iſt, konnte dem Staate keine ebenſo geſchloſſene und

feſt geeinte Bevölkerung zur Verfügung ſtellen . Aber ſelbſtwenn die Proteſtanten

auf dem religiös-firchlichen Gebiete einig wären , hätte die Einheit des Glaubens

ihren Zerfall in feindliche Parteien ſo wenig verhüten fönnen , wie das die

Glaubenseinheit in den katholiſchen Ländern vermag. In einer fonfeſſionellen

Minderheit, die ſich von der Regierung ausgeſchloſſen ſieht, ſind die Vornehmen

genötigt, ſich zur Eroberung der Macht oder auch nur zur Erhaltung ihres

Beſißſtandes der untern Klaſſen zu bedienen und ſich als deren Beſchüßer der

Staatsgewalt gegenüber aufzuſpielen . Die Vornehmen der herrſchenden Kona

feſſion dagegen , die ſich ſchon im Beſige der Macht befinden , bedürfen der

untern Klaſſen politiſch nicht. Daher tritt hier die aus dem natürlichen

Intereſſengegenſaße entſpringende Feindſchaft mit voller Gewalt hervor, und ſo

iſt denn die Sozialdemokratie die füirche der proteſtantiſchen Maſſen geworden .

Für die Anſchauungen und Begierden , die dieſes Getriebe in Bewegung

Teßen , iſt nun auch das Kind ſchon recht empfänglich . Wenn man ihm ent

weder ſagt: Wir ſind eine auserwählte Geſellſchaft, weit beſſer, weit vornehmer

als das übrige Geſindel! oder wenn man ihm ſagt: Sieh doch, wie gewaltig

und großmächtig wir ſind ! Zweihundert Millionen Menſchen kommandirt

unſer Papſt, mehr als der deutſche Kaiſer, mehr als der ruſſiſche Zar! Was

wollen die armſeligen Seften bedeuten , die um uns herum ſich vergebens ab :

mühn , vorwärts zu kommen – ſo verſteht es ſowohl die eine wie die andre

Rede, und ſein Eigendünkel wird es ſehr raſch zu einem eifrigen Mitgliede —

ſei es der engliſchen Hochfirche oder der römiſch -katholiſchen Kirche machen . In

einem geweckten Knaben erwachen dann auch ſchon vom zehnten , zwölften Jahre

ab die Disputirluſt und die Rechthaberei. Sobald er von dem Unterſchiede der

Konfeſſionen erfährt, bereitet es ihm Vergnügen , beweiſen zu hören , daß ſeine

Konfeſſion der andern gegenüber Recht habe , noch größeres Vergnügen , es

ſelbſt beweiſen zu können , etwa einem andersgläubigen Kameraden , und wenn

ein ſolcher Wortſtreit zu ſchlagenden Argumenten übergeht, wenn man ſich
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vielleicht gar nicht erſt in einen Wortſtreit einläßt, ſondern ganze Banden

katholiſcher und evangeliſcher Jungen mit Fäuſten und Knüppeln gegen ein

ander losgehen , ſo wird dadurch die Begeiſterung für die eigne Konfeſſion noch

weit höher entflammt. Und von welchem Hochgefühl muß die Bruſt des wohl

unterrichteten Knaben geſchwellt werden , wenn er vernimmt, wie viel berühmte,

großmächtige und gelehrte Männer auf der Gegenſeite ſtehen , daß aber er, der

fleine Anabe, geſcheiter iſt als ſie alle, daß ſie alle, dieſe großen Männer, ent

weder dumme Kerts oder vom Teufel verblendet geweſen ſind, und ſofern ſie

der Gegenwart angehören , noch ſind! Die Unterſcheidungslehren gehören , vom

Standpunkte der Annehmlichkeit aus betrachtet, zu den Lichtpunkten im Religions

unterricht und mögen von manchem Schüler und leider auch von manchem

Lehrer als eine Erholung von unerquidlicher Frohnarbeit begrüßt werden .

Nicht minder unterhaltend ſind die Unterweiſungen im Ritus. Und da

hat denn die fatholiſche Kirche vor der evangeliſchen ſehr viel voraus. Daß

der fatholiſche Gottesdienſt, der den Sinnen ſo viel bietet, das Volt und die

Rinder weit ſtärfer anzieht als der evangeliſche, weiß alle Welt, und einiges

habe auch ich ſchon bei andrer Gelegenheit darüber geſagt. Nun, und wenn

man eine Sache liebt, ſo hört man auch gern davon reden ; wenn in der

Schule die Kultusgegenſtände und die firchlichen Zeremonien erklärt werden ,

ſind alle Schüler ſofort bei der Sache, brauchen gar nicht zur Aufmerkſamkeit

gemahnt zu werden und merken ſich alles vortrefflich . So iſt es alſo die enge

Verbindung mit der Kirche , was den Religionsunterricht vielfach erleichtert

und erfolgreich macht, und ſchon die kirchliche Stellung deſſen , der den Unter :

richt erteilt , übt dabei den größten Einfluß. In der Kirche ſieht das Kind

den Geiſtlichen an einem erhabnen Ort, in koſtbare Gewänder gehüllt, feierliche

Handlungen verrichten , ſieht ihn von Kerzen beſtrahlt und in Weihrauchwolken

gehüllt goldne Geräte handhaben , an denen echte oder falſche Edelſteine funkeln ,

jieht Tauſende vor ihm auf den Knieen liegen . Vor Gott, ſagt man ihm freilich ,

vor Gott knieen wir , nicht vor dem Geiſtlichen , aber ſchließlich iſt doch der

Geiſtliche der einzige, der aufrecht ſteht, während die übrigen knieen , er muß

alſo doch unſerm Herrgott in der Würde ſehr nahe kommen . Auf der Straße

und wenn er ein Haus betritt, wird der Geiſtliche ehrfurchtsvoll mit Handfuß

begrüßt. Wie ſollte das Kind, wenn ein ſolcher Mann in der Schule zu ihm

ſpricht, nicht mit Ehrfurcht ſeinen Worten lauſchen , auch wenn es ſie nicht

verſteht oder nicht beſonders anziehend findet ? Und iſt es ein armes Kind, ſo

verehrt es nicht ſelten im Pfarrer ſeinen und ſeiner Eltern Wohlthäter, der,

ſei es aus Stiftungsvermögen , ſei es aus eignen Mitteln , ſei es als Fürs

iprecher bei reichen Leuten , ſo manche Not lindert. Da nimmt denn das Kind

auch manche unangenehme Unterrichtsſtunde, manches harte Wort und manchen

Schlag mit in Kauf, ohne daß ſeine Ehrfurcht vor dem wohlthätigen und in

den Nimbus des Überirdiſchen gehüllten Manne erſchüttert würde. Aber natür

lich iſt das, was auf dieſe Weiſe in ſein Herz gepflanzt wird , zunächſt Kirch



206 Religionsunterricht

lichkeit: Liebe zur Kirche, Ehrfurcht vor der Kirche, wenn auch allerdings der

Eingang wirklich religiöſer Empfindungen in ſein Herz , ſofern der Unterricht

folche zu erwecken geeignet iſt , durch die Zuneigung zu dem , der ihn erteilt,

ſehr erleichtert wird.

. Sollte mir nun jemand entgegenhalten , daß ich ein hyperkritiſcher Narr

ſei, der ſich durch Grübelei eine nüßliche Thätigkeit verleidet habe , ſo würde

ich ihm einfach Recht geben . Ich erkenne ohne weiteres an, daß der Religions:

unterricht, ſo unvollkommen er ſein mag, manches gute ſtiftet, und beſtünde

auch ſeine ganze Wirkung bloß darin , daß ſich der eine oder der andre Schüler

einen Bibelſpruch gemerkt hat, der als Samenforn in ihm ſchlummert und,

nach vielen Jahren vielleicht, durch eine Seelenerſchütterung zum Leben erweckt,

dem Verſtändnis aufgeht und Frucht trägt, ſo wäre er nicht ganz vergebens

geweſen ; iſt es doch im Geiſtesleben wie im Naturleben : ſoll wenigſtens an

einigen Stellen Leben einer gewiſſen Art ſprießen , ſo müſſen Milliarden Samen

verſchwendet werden . Ich erfenne ferner an , daß der Religionsunterricht not

wendig iſt; denn ich halte das Chriſtentum für notwendig , und ſoll dieſes

nicht abſterben und gleich den alten Philoſophenlehren vom Volfe vergeſſen

werden , ſo muß jedes heranwachſende Geſchlecht damit bekannt gemacht werden .

Es iſt alſo ein Glück, daß die meiſten Geiſtlichen keine Grübler ſind, und daß

ihnen die Widerſprüche und Vernunftwidrigkeiten deſſen , was ſie thun , gar

nicht zum Bewußtſein kommen. Wenn aber einer nun einmal ſo geartet iſt,

daß er dieſe Widerſprüche flar erkennt und lebhaft empfindet, ſo ſoll man es

ihm nicht verübeln , daß er ſie unerträglich findet und ſich ihnen entzieht. Und

die ſcharfe Kritik, die von ſolchen Grüblern geübt wird , iſt doch auch nicht

ganz nuklos , da ſie zum Fortſchritt, zu Verbeſſerungen ſpornt. Denken wir

nur an die Fortſchritte der Pädagogik im allgemeinen ! Noch vor anderthalb

hundert Jahren war die Unterrichtsmethode ſo unvollkommen, daß die Kinder

Grund hatten , die Schule als eine Marterfammer zu fürchten und zu hafſen .

Die begeiſterten Schulreformatoren des vorigen Jahrhunderts ſind natürlich

von den Anhängern des Alten teils verſpottet , teils als gefährliche Neuerer

verfolgt worden , und mancher von ihnen hat mit ſeinen praktiſchen Verſuchen

Schiffbruch gelitten ; aber das Endergebnis iſt doch unſre heutige weit beſſere

Lehrmethode, die den Kindern das Lernen nicht bloß leicht, ſondern vielfach

ſogar zu einer Luſt macht und faſt überall da , wo nicht überfüllte Klaſſen ,

Mehrſprachigkeit oder andre äußere Umſtände den Unterricht erſchweren , die

körperlichen Züchtigungen auf ein erträgliches Maß zurückgeführt hat. Gerade

die Unterrichtsſtunden der erſten Jahre berciten heute den Kindern vielfach

wahren Genuß, und für manches arme Kind aus zerrütteten Familien ſind

die Schulſtunden die einzigen glüdlichen Stunden ſeines Lebens. Das iſt doch

fein kleiner Erfolg und gewiß nicht gleichgiltig ; am allerwenigſten dem eins

zelnen Schüler, und der iſt doch die Hauptperſon . Selbſt wenn die Tüchtig

keit unſrer heutigen Männer und Frauen durch den beſſern Schulunterricht
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nicht erhöht worden wäre – ſie könnte ſogar dadurch , daß ihnen der Zugang

zum Wiſſen allzu leicht gemacht worden iſt, vermindert worden ſein – , ſo

wäre es doch nicht gleichgiltig , wie jeder ſeine Jugend zugebracht hat. Es

iſt unverſtändig, bei Kindern ausſchließlich an ihre Zukunft zu denken . Freilich

enthält die Gegenwart der meiſten Kinder mehr Zukunft als die der Er

wachſenen , aber dem ungeachtet hat das Kind ſo gut ein Recht auf ſeine

Gegenwart wie der Erwachſene. Weiß man doch gar nicht, ob ihm eine

irdiſche Zukunft beſchieden iſt ; ſtirbt es mit vierzehn Jahren , und enthielt ſeine

Schulzeit mehr Qual als Freude, ſo iſt ihm die größere und wichtigere Hälfte

ſeiner Lebenszeit verdorben worden . Die Möglichkeit dieſes Unglücks haben

nun die Fortſchritte der Pädagogik ganz bedeutend vermindert, und nachdem

für den Schulunterricht im allgemeinen ſo viel erreicht worden iſt, darf man

wohl die Hoffnung nicht aufgeben , daß auch der Religionsunterricht noch

einmal gründlich reformirt werden wird. Sind doch manche der von mir hervor:

gehobnen Übelſtände auch ſchon von den Behörden anerkannt worden , z. B .

wie mißlich es iſt, kleine Kinder eine ganze Stunde mit Religion beſchäftigen

zu ſollen ; vor längerer Zeit hat ſchon der preußiſche Kultusminiſter anges

ordnet, es folle, damit der Unterricht an jedem Wochentage mit Religion be

ginnen könne, wenigſtens eine halbe Stunde Religion angeſeßt werden , wenn

eine ganze nicht zur Verfügung ſtehe, und es wurde dabei bemerkt, daß ſich

ſolche Halbſtunden auch aus andern Gründen empföhlen ,womit doch wohl die von

mir angeführten gemeint ſind . Geſtatten wir uns alſo eine Zukunftsphantaſie

Wir nehmen an , daß es die Kulturvölfer mit der Zeit wieder zu einer

einigermaßen einheitlichen Weltanſchauung bringen werden , daß ein chriſtlich

gefärbter Theismus allgemein herrſchen wird , und daß einander nicht mehr

Gläubige und Ungläubige in tötlicher Feindſchaft gegenüberſtehen werden , wenn

es auch an Meinungsverſchiedenheiten nicht fehlen wird. Wir nehmen ferner

an , daß es zwar noch Kirchen und Sekten , aber feinen Konfeſſionshaß mehr

geben wird ; daß die Kirchen einander die hiſtoriſche und geographiſche Bes

rechtigung zugeſtehen werden , daß daher ein ſimultaner Unterricht nicht allein

in der alten , ſondern auch in der mittlern und neuern Geſchichte möglich iſt ,

der weder Katholifen noch Proteſtanten verlegt und doch auch nicht die un

würdige Form eines diplomatiſchen Eiertanzes annimmt. Wir ſeßen ferner

voraus, daß auf den untern Stufen nicht von verſchiednen Fachlehrern

„ Wiſſenſchaften “ gelehrt werden , ſondern daß da der Unterricht, wie es die

pädagogiſche Rückſicht auf die Natur des Kindes fordert, von einem einzigen

Klaſſenlehrer erteilt wird, der jeden Lehrſtoff nicht nach Fächern zerriſſen und

abſtrakt, ſondern als ein lebendiges Ganze übermittelt , alſo z . B . nicht die

Flüſſe, Berge und Grenzen eines Landes in der Geographie, ſeine Mineralien

in der Mineralogie , ſeine Pflanzen und Tiere in der Botanik und Zoologie

und ſeine Menſchen in der Geſchichte beſchreibt, ſondern das Land mit allem

was darin iſt, wie es leibt und lebt und in der Vergangenheit gelebt hat; wo
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endlich jede neue Erkenntnis mit den im Kopfe des Schülers ſchon vorhandnen

Erfenntniſſen in organiſche Verbindung gebracht wird (Erkenntniſſe, die nur

„ auswendig “ gelernt, nicht in den ſchon vorhandnen Seeleninhalt verwebt und

mit verwandten Erkenntniſſen feſt verbunden werden , ſind Spreu , die der Wind

verweht), was der Lehrer leicht thun kann, weil er den Vorſtellungskreis ſeiner

Schüler fennt; allerdings gehört dazu , daß er auch ihre häuslichen Verhältniſſe

und die daraus entſtandnen Vorſtellungen kenne.

In einer ſolchen Volfsſchule oder untern Gymnaſialklaſſe iſt gar kein be

ſondrer Religionsunterricht notwendig . Erkenntnis Gottes iſt nicht möglich

ohne Erkenntnis der Welt, in der er ſich offenbart, ja ſie iſt von dieſer gar

nicht verſchieden . Indem der Lehrer den Kindern die Welt zeigt, zeigt er ihnen

Gott, er braucht den Namen nur an der richtigen Stelle zu nennen , die Dinge

als Geſchöpfe Gottes , die Naturordnung als göttliche Ordnung zu bezeichnen.

Das raubt auch gar keine Zeit, denn es iſt ja nicht notwendig , würde im

Gegenteil zweckwidrig ſein , wenn man nach Nennung des heiligen Namens erſt

noch durch langes Salbadern die Empfindungen der Liebe, Furcht und Ehr:

furcht erwecken wollte. Iſt es nötig , über das Genie des Baumeiſters zu

ſalbadern , wenn man den Dom oder Palaſt zeigt, den er gebaut hat, über die

Kunſtfertigkeit des Ingenieurs , der eine wunderbare neue Maſchine fonſtruirt

hat, über die Güte eines Wohlthäters , der ohne jede Verpflichtung einem Armen

den Lebensunterhalt ſpendet ? Empfindungen werden nicht durch Worte gewedt,

ſondern durch Dinge und Erfahrungen , durch Worte nur inſofern , als ſie ent

weder an eine Erfahrung erinnern oder die Bedeutung einer nicht gehörig ver

ſtandnen Erfahrung klar machen ; ſalbungsvolles Geſchwäß verdünnt die Empfin

dung und ſchwemmt ſie fort. Auch iſt ein geſunder Menſch , und zumal im

findlichen Alter, gar nicht imſtande, eine ſtarke Empfindung längere Zeit in

der Weiſe feſtzuhalten , daß er mit ſeinen Gedanken dabei verweilte und nichts

thäte als eben empfinden . Schwelgen in Empfindung iſt ungeſunde Empfindelei.

Die geſunde Empfindung, z. B . des Mitleids beim Anblick eines lenden , der

Entrüſtung über eine Ungerechtigkeit, der Ehrfurcht vor einem Helden , iſt ein

Stoß, der die Seele zu einer That oder einem Entſchluſſe treibt, ſie aber nicht

abhält, unmittelbar darauf zu andern Gedanken oder Thätigkeiten überzugehen

und nur eine dieſe Thätigkeiten nicht ſtörende Stimmung zurückläßt. Sache

des Lehrers iſt es nun , den Seelen ſeiner Schüler von Zeit zu Zeit bei

paſſenden Gelegenheiten einen ſolchen Stoß oder Ruck zu verſeßen , indem er

eine ihrer Erfahrungen benußt. Das kann faſt bei jedem Worte geſchehen , das

im Unterricht vorkommt, bei dem Worte Brot , oder Vater , oder Vaterland,

oder Schickſal, oder Krankheit, oder Fabrif, oder Bergwerk. Nicht jedes Kind

iſt jeder Empfindung fähig , weil nicht jedes dieſelben Erfahrungen gemacht

hat; das Kind eines Grubenarbeiters hat ganz andre Erfahrungen gemacht als

das eines wohlhabenden Kaufmanns, und ein Kind, das einen verſoffnen , lieder:
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lichen und gewaltthätigen Vater hat, empfindet bei der Nennung dieſes Namens

nicht Liebe, ſondern Abſcheu ; der verſtändige Lehrer wird ſich alſo nicht wundern ,

wenn die Kinder auf ſeine Weckverſuche verſchieden und manche auf manchen

gar nicht reagiren . Alles das iſt demnach Sache des allgemeinen Unterrichts ;

wozu alſo noch eine beſondre Religionsſtunde, in der doch nur wiedergefäut

werden könnte, was im übrigen Unterricht ſchon oft vorgekommen iſt, und wo

das unnatürliche Streben , gewiſſe Empfindungen halbe und ganze Stunden

lang wach zu erhalten , die Wirkung der gelegentlichen , daher kräftigen und

geſunden Erweckungen nur abſchwächt oder wohl gar in Widerwillen gegen

die beabſichtigte Empfindung und Stimmung verwandelt ?

Wo bleibt aber das eigentümlich Chriſtliche ? Nun , das braucht nicht zu

furz zu fommen . Warum ſollen die bibliſchen Perſonen getrennt von denen

der Profangeſchichte behandelt werden ? Warum ſoll von den alten Juden

nicht in demſelben Zuſammenhange die Rede ſein wie von den alten Deutſchen ?

Warum ſoll im Leſebuche neben der Geſchichte vom naſchhaften Jakob , den

die gute kluge Anna durch die Vorſtellung von der Gegenwart Gottes abhält,

böſes zu thun, nicht auch die von Kain und Abel, warum neben dem Liede

eines deutſchen Dichters nicht auch ein Pſalm ſtehen ? Und warum ſollte der

Lehrer nicht auch manchmal in der Bibel leſen laſſen und einige Anweiſungen

für den Gebrauch dieſes Buches geben ? Warum ſollen die bibliſchen Sprüche

und die Choräle von den profanen Sprichwörtern und Liedern getrennt ein

geprägt werden ? Und warum ſollen die Gewohnheiten des täglichen Gebets ,

der Beſuch des Gottesdienſtes und das Verhalten dabei in beſondern Stunden

gelehrt und eingeſchärft werden, da ſie doch zur chriſtlichen Lebensordnung ge

hören und nicht anders zu behandeln ſind wie das Waſchen nach dem Aufſtehen ,

das Grüßen auf der Straße und die „ Tiſchzucht,“ wie man es vor vierhundert

Jahren nannte ?

Ein beſondrer Religionsunterricht würde nur der Konfirmandenunterricht

jein . Dieſer iſt notwendig , weil der junge Menſch unterrichtet werden muß,

wie er ſich als ſelbſtändiges Mitglied ſeiner kirchlichen Gemeinſchaft zu ver

halten und welche Pflichten er gegen ſie zu erfüllen hat. Dieſer Unterricht

würde mit der klaren Erkenntnis erteilt werden , daß er nicht den Zweck hat,

Religion und Sittlichkeit zu lehren , was beides die Konfirmanden von Hauſe

und aus der Schule ſchon mitbringen , ſondern daß er eben nur über die Teil

nahme an den Kultushandlungen , über den Gebrauch der Gnadenmittel, über

die Organiſation der Geſamtkirche und der Gemeinde , ſowie über die Rechte

und Pflichten der Gemeindemitglieder Aufſchluß zu geben und darin zu unter :

weiſen hat. Natürlich kann es , wenn er von einem aufrichtig religiöſen Manne

erteilt wird , nicht ausbleiben , daß die Schüler dabei auch religiös erwärmt

und in ihčem ſittlichen Leben gefördert werden . Für die Oberflaffen des

Gymnaſiums endlich wäre ein Unterricht in der Religionswiſſenſchaft ein

Grenzboten III 1897 27
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zurichten, der die Schüler über die Stellung des Chriſtentums und der Kirchen

in der religiöſen Entwicklung der Menſchheit aufzuklären , in das tiefere Ver:

ſtändnis der Bibel einzuführen und über die Entſtehung der einzelnen Bücher

Auskunft zu geben hätte. Dogmatik und Kirchengeſchichte fönnten entbehrt

werden ; die erſte beſteht doch nur darin , daß man den Katechismus breit tritt

und durch Einkleidung des Geträtſches in gelehrte Redensarten den Schein

erweckt, als ob das eine Wiſſenſchaft wäre , die Kirchengeſchichte aber iſt in

der Weltgeſchichte enthalten . Dabei müßten ſich Lehrer und Schüler bewußt

bleiben , daß die wiſſenſchaftliche Beſchäftigung mit religiöſen Dingen , weit

entfernt davon , religiös zu machen , vielmehr die Religion gefährdet und nur

darum gewagt werden darf, weil das Zeitalter – ſo nehmen wir an – die

aus der kritiſchen Prüfung des Glaubensinhalts entſtehenden Zweifel ſchon

hinter ſich hat und im Glauben feſt iſt. Heute ſteht die Gläubigkeit der Völker

noch genau im umgekehrten Verhältnis zur Güte und Länge des Religions:

unterrichts, den ſie empfangen ; obenan ſtehen die Ruſſen und die Spanier, die

gar nicht unterrichtet werden , zu unterſt die proteſtantiſchen Deutſchen , die

mehr und beſſern Religionsunterricht empfangen und mehr und beſſere Predigten

ungehört laſſen als irgend ein Volt in den gläubigſten Zeitaltern. Die

Wirkungen des Religionsunterrichts ſind an ganzen Völkern wie an einzelnen

Perſonen – man denke an Friedrich den Großen und an Voltaire – ſo

offenbar geworden , daß man ſich , wenn man aus ſolchen Bedenfen eine ſo ge

fährliche Thätigkeit einſtellt, mit ruhigem und gutem Gewiſſen einen hyper:

kritiſchen Narren ſchelten laſſen kann . Beda Weber, ein geiſtvoller Mann, der

in den fünfziger Jahren katholiſcher Pfarrer in Frankfurt a . M . war, erzählt

ein hübſches, wahres Geſchichtchen , aus dem man ſieht, wie unter Umſtänden

gar kein Religionsunterricht der wirkſamſte iſt. Ein gelehrter Kloſtergeiſtlicher

hatte bei Aufhebung der Klöſter mit einer fargen Penſion vorlieb nehmen

müſſen . Ihm ſtarb, ganz mittellos, ein lieber proteſtantiſcher Freund, der ihn

zum Vormunde ſeines einzigen , auch mutterloſen Sohnes einſekte. Der Pater

nahm den Knaben zu ſich , gewährte ihm Unterhalt und Belehrung , ließ ihn

ſtudiren , ſprach aber niemals ein Wort über Religion mit ihm , um ſich nicht

vorwerfen zu müſſen , daß er die Gewalt, die ihm die Umſtände über das Herz

des Anaben und Jünglings einräumten , gemißbraucht und ſo das Vertrauen des

Vaters getäuſcht habe. Sobald der junge Mann ſelbſtändig war, wurde er

katholiſch .

(Schluß folgt)

macol
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chon öfter haben wir darauf hingewieſen , wie fruchtbar an

Motiven für den dichtenden Erzähler das beſondre Leben der

einzelnen deutſchen Stämme und Gegenden iſt. Der Leſer achtet

mit Intereſſe aufdie abweichenden Züge eines andern Landſchafts

bildes und die Menſchen , die ſich darin bewegen , und ein be

ſtimmtes, wirkliches Stück Natur verlangt eine friſche und fräftige Schilderung.

Das iſt wohlthuend gegenüber dem fonventionellen Geſellſchaftsroman, der in

jede Stadt verlegt werden kann , ohne daß ſich die darin auftretenden Menſchen

weſentlich anders geberdeten : ſie ſind immer ziemlich gleich , der Schliff des

höhern Lebens hat die landſchaftlichen Beſonderheiten verwiſcht. Oder der

Erzähler, der nur auf dieſem Boden beobachtet, hat nicht mehr die Fähigkeit,

Unterſchiede wahrzunehmen . Es iſt alſo wohlgethan , daß er ſich dahin begiebt,

wo er ſeine Kraft auffriſchen und ſeinen Blick ſtärken kann , unter die natür:

lichen Menſchen einfacherer Verhältniſſe, in die freie Luft, aufs Land. Dieſer

Zug nimmt in unſrer erzählenden Litteratur offenbar zu. Oft geht er gerades:

wegs ins Derbe und hat ſeine Luſt am Rohſtoff : wir ſehen es ja faſt täglich ,

worin ſich die neueſte Proſa und die neueſte Malerei am liebſten finden und

am beſten verſtehen . Aber es iſt nicht nötig , daß alles , was vom Erdboden

fommt, gleich wieder zu Schmuß wird; jeder findet ungefähr das, wonach er

ſucht, und Liebhaber des Bodenſaßes finden befanntlich unter der Kulturober

fläche unſrer großen Städte ſo reichlich , was ihnen Freude macht, daß ſie

darum nicht aufs Land zu gehen brauchen. Kurz, neben dem Unterſchied des

Stoffgebiets beſteht eine Verſchiedenheit der Auffaſſung. Die Richtung des

Blids, die Art der Beobachtung, die Form der Darſtellung, alſo die Perſon

des Schriftſtellers prägt den Stoff bald ſo , bald anders . Wir wollen das

an einigen neuen romanartigen Erzählungen von beſtimmtem landſchaftlichem

Charakter verfolgen .

Zehn ganz kurze und im Ausdruck ſehr fräftige Skizzen aus dem Bauern

leben des weſtlichen Mitteldeutſchlands von Wilhelm Schäfer haben den

Titel : Die zehn Gebote, Erzählungen des Kanzelfriedrich (Berlin , Schuſter

und Loeffler). Das Verhältnis der Erzählungen , die einem Bauern in den

Mund gelegt werden , zu den zehn Geboten ſtellt ſich ſo, daß der Pfarrer und



212 Volkstümliche und landſchaftliche Erzählungen

der rechtgläubige Schulmeiſter ins Unrecht geſeßt werden , daß gegen ihre buch

ſtäbliche Auffaſſung des Chriſtentums ein Konflikt herbeigeführt wird, in dem

die Gegenſeite, der Bauer mit ſeiner natürlichen Anſchauung, Recht bekommt.

Die Tendenz iſt ja nicht neu , und ſie wird vielen zuſagen . Wir wollen uns

wenigſtens nicht durch ſie ſtören laſſen und uns an der guten Beobachtung

und der deutlichen Schilderung erfreuen , die von einer nicht gewöhnlichen Bes

gabung zeugen. Eine einzige Erzählung, die legte, iſt abgeſchmackt und ganz

unwahrſcheinlich , alle andern behandeln Dinge , die vorkommen können , jeder

von uns hat ähnliches erlebt, einige ſind ganz vortrefflich : Vom langen Franz,

Der Fiskusbauer , Der Mahlknecht. Weil es nun aber dem Kanzelfriedrich

gefallen hat, ſeine Weisheit an den zehn Geboten aufzuhängen , ſo müßte es

auch ſeinen Leſern möglich ſein , ſie ſtückweiſe von ihrem beſtimmten Hafen

herunterzunehmen , und gewiß giebt es faum einen , der auf dieſes Spiel des

Verſtandes als Zugabe zu der Unterhaltung verzichtete und nicht den Verſuch

machte, die einzelnen Gebote in den Erzählungen wiederzufinden . Die erſten

ſechs Gebote und das achte wird er finden , das ſiebente faum (Der Mahl:

fnecht?), die leßten zwei überhaupt nicht, und doch ſind es zehn Geſchichten ,

wovon alſo zwei ohne ihr Gebot bleiben , wenn wir recht geſehen haben .

Vielleicht erhöht es für manchen Leſer den Reiz der Unterhaltung, das nach :

zurechnen . Ob es aber der Verfaſſer beabſichtigt hat, ihm ſolche Freude zu

bereiten ? Da wo der fopfhängeriſche Pate aus dem Wupperthal den langen

Franz ſchilt, daß er ſeiner Mutter ein beſondres Stübchen gemauert hat, damit

ſie nicht mit ſeiner jungen Frau zanke, daß er ſie nicht zu ſich an den Tiſch

nehme, wie es Chriſtenleuten gezieme, ſondern ſie allein eſſen laſſe , da fragt

er den jungen Ehemann und ſeine Frau : ob ſie nicht in der Schule oder im

Konfirmandenunterricht, denn in der Schule würde ja nichts als neumodiſche

Gottloſigkeit gelehrt, ob ſie da nicht das fünfte Gebot gelernt hätten ? Mit

Verlaub, Herr Kanzelfriedrich , das hat der Pate nicht geſagt. Und früher

hätte einer , der über die zehn Gebote ſchreiben wollte , auch vorher nachge

ſchlagen , wenn er nicht mehr recht wußte , was drin ſtand, aber die Menſchen

wußten es auch , denn es gehörte mit zur allgemeinen Bildung. Vielleicht hat

aber auch ſchon der Kanzelfriedrich nicht mehr recht gewußt, wo und wie, als

er die einzelnen Haken zum Anhängen ſuchte , denn mag ſein Bauernkoſtüm

auch ſchön echt und alt ſein , ſeine Seele neigt doch ſtarf zur „ Moderne,“ und

die vorhin erwähnte Tendenz drängt ſich maſſiver vor, als es für die Stim :

mung eines Kunſtwerks gut iſt.

Ebenſo gut im Ausdruck und in manchen Beziehungen ſehr ähnlich diejen

kleinen Erzählungen iſt ein ausgeführter Roman aus dem Schweizer Leben

(deutſcher Jura), höchſt charakteriſtiſch für Sitte, Denkweiſe und Äußerungsart:

Das neue Gewiſſen von AdolfVoegtlin (Leipzig , H . Haeſſel). Verſtanden

iſt unter der Faſſung des Titels die ganz praktiſche und auf das Diesſeits
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bezogne Lehre des Chriſtentums, die ſich manchmal gegen die „alte,“ die den

Zweck ins Jenſeits ſeßt, auflehnt und von einem vortrefflichen Dorfpfarrer

vertreten wird. Hören wir ihm eine Weile zu . „ Jedenfalls dürfen wir unſer

wirkliches Leben nicht ſo einrichten , als ob unſre Hoffnungen ſich im jenſeitigen

erfüllen müßten . Wer das thut, giebt das blühende wirkliche Leben preis zu

Gunſten eines ſchattenhaften , eingebildeten . Und fönnte es denn im Sinne des

Schöpfers gelegen haben , uns das ſchöne Leben zu geben , damit wir es ver

trödeln und verplempern , anſtatt es ſo vielſeitig und ſo lange als möglich

auszunüßen ? “ Von der Kanzel herab ſtraft er ein Gemeindemitglied mit den

Worten : „ Wenn der, von dem die Rede iſt, einen Fehler begangen, ſo können

wir uns denken , daß er unter der Behandlung, die ihm ſeitdem zu teil ge

worden , genugſam gelitten und gebüßt hat ; aber auch ſonſt wird ſich Gott

an ihm erweiſen , da jede Schuld ſich auf Erden rächt.“ – „ Im Himmel,“

unterbrach ihn einer von den Älteſten . – „ Ach , entgegnete der Pfarrer ruhig ,

faſt wehmütig , meinetwegen im Himmel. Aber wer weiß , ob es ohne die

Verheißung des jüngſten Gerichts und der Selig feit im Himmel nicht beſſer

ſtünde auf Erden ? Wie viele ſtumpfen ſich gegen ihre beſſern Kegungen und

Gewiſſensbiſſe ab, quälen ihre Nächſten , verſäumen es den Notleidenden mit

zuteilen und für das Wohl der Geſamtheit zu arbeiten , beſtändig von dem

erfahrungsloſen Gedanfen beherrſcht, daß die, die auf Erden Steine gefaut,

im Himmel Honig eſſen werden ? Wenn ſie ans Umgefehrte und an einen

Ausgleich vor dem ewigen Richter wirklich glaubten , ſo würden ſie ſchleunig

ihren Honigtopf den Armen überlaſſen und Steine fauen , um auf dieſe Weiſe

ein kurzes und bittres Erdenleben gegen eine lange und ſüße Seligkeit ein

zutauſchen . Es ſteht alſo dem Glauben, daß einſt die Menſchheit einer ſeligen

Verklärung auf Erden entgegengehe, nichts im Wege, und wir haben den

herrlichen Troſt, daß wir, indem wir aufrichtig an unſrer Verbeſſerung arbeiten

und das höchſte Gebot der Chriſtenliebe am Nächſten erfüllen , auf Erden ein

ſchönes, reines Leben führen können , das wert iſt, gelebt zu werden , ohne daß

wir uns zu grämen und zu härmen brauchen über die Endlichkeit desſelben

und den Gedanfen , daß alles Staub werde. Denn Staub werden wir ja

nicht, ſofern wir jenes Gebot erfüllen : Wir haben geſäet, und die Saat wird

aufgehen. Wir leben in dem , was nach uns kommt. " Wahrſcheinlich hat

ſchon mancher von uns ſolch einen Pfarrer angetroffen , wir verſtehen es, wie

er ſeinen ebenſo praktiſch empfindenden Gemeindegliedern raten und helfen kann ,

begreifen aber auch , daß ſein „neues Gewiſſen “ nicht für alle Anforderungen

ſeines geiſtlichen Berufes ausreicht, ſodaß er am Schluß des Buches in die

Kantonshauptſtadt zieht und dort ein tüchtiger Schulprofeſſor wird. Aber

vorher ſchildert uns der Roman ſein Wirken unter den Leuten des Dorfes.

Die Hauptperſonen ſind ein armer , ſehr tüchtiger Häuslingsſohn und ſeine

Braut und ſpätere Frau. Sie wird von dem reichen Sonnenwirtsſohn ver
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geblich umworben , und deſſen Schweſter möchte und ſoll nach dem Wunſche

der beiderſeitigen Eltern den jungen Häusling heiraten , ſodaß es dann zwei

Paare gäbe zur Zufriedenheit aller, mit Ausnahme der beiden Hauptperſonen,

die nicht von einander laſſen wollen . Praktiſch angeſehen , iſt das nicht ſehr

vernünftig , denn er hat nichts , und ſie nicht viel mehr, während auf die

andre Weiſe, wenn jedes von ihnen ſich mit einem Sonnenwirtsfinde zuſammen

thäte , Reichtum zu Armut fäme und dieſe Güterverteilung das Fortkommen

der beiden fünftigen Familien aufs beſte verbürgen würde. Man fönnte es

verſtehen , wenn der Pfarrer , der das Vertrauen des jungen Mannes beſigt,

ſich mit ſeiner diesſeitigen Lebensflugheit für das praftiſch Klügere entſchiede,

zumal da der Jüngling ſich durch ein ſeiner kürzlich verſtorbnen Mutter gegebnes

Verſprechen in ſeinem Gewiſſen gebunden fühlt, die wohlhabende Sonnenwirts:

tochter zu heiraten und dadurch zugleich für die Zukunft ſeiner kleinen Ge

ſchwiſter zu ſorgen . Dann wäre die Geſchichte leicht zu Ende gebracht. Aber

der junge Mann liebt mit dem Herzen nur das arme Mädchen , und der

Pfarrer entſcheidet die Gewiſſensfrage dahin , daß ihn zwar keiner von dem

gegebnen Verſprechen löſen könne, daß er ſich aber ſelbſt aus eigner innerer

Kraft, wenn er fühle, daß ſeine Liebe ſtark genug ſei, zu einem „ neuen “ Ge

wiſſen durcharbeiten müſſe. Und auf dieſes Ziel hin führt nun eine ganz

vortreffliche, Teilnahme erweckende und ſpannende Schilderung ſowohl der

Seelenzuſtände als der äußern Verhältniſſe und vielfachen Hinderniſſe, die in

ſchweren Kämpfen überwunden werden müſſen . Anſtatt die Fabel des Stüds,

die ihrem Kerne nach hiermit gegeben iſt, zur Unterhaltung des Leſers näher

auszuführen, wollen wir lieber verſuchen , darzulegen , worauf die beſondre und

in manchen Stücken ganz neu erſcheinende Schilderungskunſt des Verfaſſers

beruht, die dann hoffentlich der Leſer aus dem Buche ſelbſt heraus auf ſich

wirken laſſen wird . Einen großen Raum nehmen die Vorfommniſſe des täg

lichen Lebens ein , ſie werden ruhig, ausführlich und mit der etwas geſpreizten

Wichtigkeit erzählt , die das Voll ſeinen Hantirungen beilegt. Man ſieht die

Menſchen faſt darin aufgehen , und der Held des Romans findet dabei ſeine

Stelle. Jahrmarkt, Ernte, Leichenſchmaus , militäriſche Übung, das Graben

einer Waſſerleitung machen das Leben der Dorfleute aus , dahinter ſcheint

manchmal der Seelenroman etwas verloren zu gehen , aber dann fündigt er

ſich plößlich wieder an , und zwar wird hier alles eigentlich ſentimentale auf

das Notwendigſte beſchränkt und dafür ein ſchlichter Ausdruck der Empfindung

gewählt. Wir bekommen dadurch die Vorſtellung von wahren und erlebten

Vorgängen. Aber die Menſchen ſind keineswegs, wie man denken könnte, von

der Beſchaffenheit, daß wir keinen Anteil an ihrem Ergehen nähmen . Viele

von ihnen , ja – die Schweizer haben ja leicht etwas nüchternes , was zum

Kechnen und Zählen neigt, und ſolche bilden hier auch das „ Milieu ,“ wodurch

der landſchaftliche Charakter treu hergeſtellt wird. Auch der Pfarrer iſt eine
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Figur, für die ſich troß aller ſeiner Tüchtigkeit feiner erwärmen wird , aber

er iſt echt. Der junge Mann aber iſt menſchlich intereſſant. Als er ſchon

verheiratet iſt , drängt ſich ſtörend in ſeine Liebe das Bild der verſtorbnen

Mutter , es ſcheint das Glück unmöglich zu machen , die Beſchreibung der

Seelenvorgänge nimmt hier ſehr ſtarke Farben an . Mit ſolcher Deutlichkeit

wird ſonſt nicht leicht von Dingen geſprochen , die man gewöhnlich nur erraten

läßt, und das iſt eine Art von Realismus, die ich als neu in der Litteratur

bezeichnen möchte, und die wohl etwas mit der landesüblichen Ausdrucksweiſe

zuſammenhängt. Bei Gottfried Reller findet ſich auch dergleichen. Es iſt

durchaus zu unterſcheiden von dem , was fünſtlich herbeigeholt wird und reizen

ſoll und darum unanſtändig iſt. Hier , wo es natürlich iſt, wird es doch mit

großer Kunſt verwendet, und es thut ſeine Wirkung, es iſt ſogar, um ein

vielgebrauchtes Wort anzuwenden , das bedeutende an dieſem Buche. Mancher

wird dieſe Partien derb finden und ein ſolches Aufdecken der Natur für un

zuläſſig erklären . Tous les sentiments naturels ont leur pudeur, heißt es

einmal bei Frau von Staël. Troß dieſem Erröten läßt ſich aber die Kunſt

nicht abhalten , ſich mit ihnen zu beſchäftigen . Wir haben uns gewöhnt, dem

Dichter mehr zu geſtatten als dem Proſaiker , und darin , daß dieſer Schrift:

ſteller das fragliche Etwas in ganz fühler Beleuchtung zeigt, liegt für uns

die Beſonderheit. Wir haben bei einzelnen ſeiner Landsleute ähnliches ge

funden , was wir lieber vermißt hätten . Hier ſcheint uns aller Anſtoß ver

mieden und die Grenze des in der deutſchen Sprache Sagbaren noch ein wenig

erweitert worden zu ſein . Darum die lange Umſchreibung , die vielleicht den

Zweck erfüllt, den Leſer auf das „ Ding an ſich “ neugierig zu machen . Noch

eine Kleinigkeit: aus dem „ dritten“ Korintherbriefe konnte der Pfarrer feinen

Text für ſeine Leichenpredigt nehmen !

Wenn wir in dieſem Zuſammenhange noch kurz von einer ebenfalls volks :

tümlichen ältern Erzählung ſprechen , die ſich mit dem Bürgertum einer be

ſtimmten deutſchen Landſchaft beſchäftigt, ſo geſchieht es, weil ihr verdienſt

voller Verfaſſer im Vorwort der neuen Auflage ſeine Kritiker ermahnt, nicht

unnötigerweiſe zu tadeln , was anders ſein könnte , und weil er dadurch un :

willkürlich nachdenkende Leſer darauf hinführt, ſich klar zu machen , was denn

wohl an ſeinem Buche anders ſein mag , als an denen , die heute geſchrieben

werden . Unſers Herrgotts Kanzlei, d. h . Magdeburg im Kampf gegen

die Katholiſchen zur Zeit des Augsburger Interims (1550), war das Erſtlings

werf von Wilhelm Raabe (1862). Daß es jeßt in dritter Auflage er :

ſchienen iſt (Magdeburg, Creup), zeugt hinlänglich von ſeiner Lebenskraft.

Auch die Anlage des Ganzen könnte bei einem derartigen Roman heute nicht

anders gemacht werden : inmitten des breit geſchilderten ſtädtiſchen Lebens und

des Kriegstreibens fnüpft ſich ein Liebesbund zwiſchen dem Ratsherrnſohn

Markus Horn und der Jungfrau Regina Lotther. Gleichzeitige Berichte
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werden benußt, hie und da auch ein wenig in der Erzählung ihre Rede:

wendungen nachgeahmt, von Geſchichtsdaten und Ortsbeſchreibung wird reichlich

Gebrauch gemacht. Das Antiquariſche war bei dem zeitlich zurüdliegenden

Stoffe nicht zu umgehen , und abgeſehen von dem Lehrhaften , das dadurch in

die Erzählung gekommen iſt, findet ſich viel menſchlich ſchönes , was von der

Zeit unabhängig iſt, und manches darunter, was ſehr ergreift. Auch ein ver:

wöhnter Leſer wird die Empfindung haben , daß ihm hier ein vortrefflicher

hiſtoriſcher Roman , nicht nur an Inhalt und Gedanken , denn die verſtehen

ſich bei Raabe von ſelbſt, ſondern auch in der Kunſtform geboten wird. In

der für ſolche Bücher üblichen Form hat ſich allerdings im leßten Menſchen:

alter einiges gegen früher geändert. Das jeßige Geſchlecht lebt ſchneller, es

will auch ſchneller erzählt haben , mehr fonzentrirte Eindrücke, nicht ſo chronik

artig gemütlich und ausführlich, daß ſelbſt die Schreden des Krieges noch

harmlos unterhaltend, aber nicht ſchrecklich wirfen ; wer ſo etwas wirklich

erlebt, der verliert die Aufmerkſamkeit auf Nebendinge, und die Haupteindrücke

ſtürmen ſo ſchnell auf ihn ein , daß er ſie kaum faſſen und ſchnell genug in

Worten wiedergeben kann. So iſt es auch mit der Ortsſchilderung : die

moderne Beſchreiberkunſt ſucht wenige Hauptpunkte dem Unfundigen durch

Vorſtellung klar zu machen , bei Raabe müßten wir , um die Vollſtändigkeit

ſeiner Beſchreibung zu genießen , Magdeburg in ſeinen Einzelheiten fennen oder

aufſuchen , und wer weiß , ob uns dazu Magdeburg intereſſant genug wäre?

Mit andern Worten , der moderne Schilderer wird wohl ſeine zufällig er:

worbnen Neigungswerte nicht ſo unmittelbar dem Leſer darbieten ; das Lokale

wirft fräftiger, wenn es auf ſeineweſentlichen Merkmale zuſammengedrängt wird.

Dieſen anſchaulichen , im beſten Sinne lokalen Charafter haben Ferdinand

von Saars Novellen aus Öſterreich (Erſter Band, Heidelberg , Georg

Weiß ). Der Verfaſſer, ein ehemaliger Offizier , iſt ein welterfahrner Mann

von einer ernſten und tiefen Lebensauffaſſung , ein bewährter Schriftſteller,

dem das Wort in vielen Tonarten zu Gebote ſteht. Man fann Land und

Leute und den Kulturzuſtand des Geſellſchaftskreiſes , mit dem er ſich beſchäftigt,

wirklich aus dieſen Lebensbildern fennen lernen . Er liebt nicht die neueſte

Welt der geadelten Induſtriellen und der jüdiſchen Finanzleute, über die uns

andre ja ganze Romane zu ſchreiben pflegen . Er fennt ſie, und ſie erſcheinen

bisweilen bei ihm im Hintergrunde. Sein Herz lebt in dem Oſterreich , das

durch die großen Fehler ſeiner Regierenden in die Niederlagen von 1859 und

1866 geführt wurde, das dann ſich zu erneuern und zu verjüngen ſuchte mit

Erfolgen, aber auch unter Enttäuſchungen , die das Erbteil früherer Mißgriffe

waren . Das iſt der ernſte Hintergrund, der oft recht deutlich hinter den fein

geſtimmten Bildern aus dem Leben ſehr verſchiedner Geſellſchaftsfreiſe hervor

tritt, am ergreifendſten in Vae victis, worin ein junger , talentvoller General

zum Selbſtmord getrieben wird durch die Intriguen ſeiner aus einer Finanzs
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familie ſtammenden Frau , die mit ihrem Liebhaber, einem einflußreichen Parla .

mentarier der nach 1859 herrſchenden liberalen Reformpartei, ausgemacht hat,

daß ihr Mann feine Zukunft mehr habe. Beſonders funſtvoll iſt eine Er:

zählung in Briefen (Marianne) aus dem Leben fleinbürgerlicher Leute, die ſich

faſt ganz in dem Gärtchen der Mietfaſerne abſpielt , wo der Erzähler ein

Zimmer bewohnt. Sodann : Die Steinflopfer, eine Geſchichte zweier Arbeiter

an der Semmeringbahn, ganz wahr und ſchonungslos im Detail und zunächſt

ſo hoffnungsarm , daß man ſich fragt, wozu denn das Ganze erzählt wird.

Aber es hat nichts von der Widerwärtigkeit an ſich , worin ſich heute die Er

zähler ſolcher Geſchichten aus dem täglichen Leben des niedrigſten Volfes nicht

genug thun können , und der Schluß iſt verſöhnlich . Der Band enthält noch

fünf weitere Novellen . Den meiſten iſt in der Form eigentümlich , daß der

Erzähler mit auf den Schauplaß der Handlung tritt. Aber abgeſehen davon :

ſie haben alle, um dieſes Modewort hier einmal zu gebrauchen , eine perſönliche

Note. Und die Perſönlichkeit iſt, was feineswegs immer der Fall iſt, wo

man das Wort anwendet, dem Leſer ſympathiſch . Sie hat viel Gemüt und

iſt nicht im mindeſten blaſirt, obwohl ſie vieles durchgemacht hat.

Und nun kommen wir zu einer Königin unter ihren Genoſſinnen , einer

zum vollſtändigen Roman ausgeführten landſchaftlichen Erzählung von Sophus

Baudiß : Wildmoorprinzeß, überſekt von Mathilde Mann (Leipzig,

Grunow ). Wie prächtig und echt wird da Jütland geſchildert mit ſeiner

welligen braunen Heide und dem weitgedehnten Grünland, mit den tüchtigen ,

ernſten , etwas ſchwerfälligen und manchmal auch ſchwermütigen Menſchen auf

den Bauerſtellen und Gutshöfen , ihr geſundes und meiſt auch befriedigendes

Leben , in das aber ſchon die Wetterzeichen der ſtädtiſchen Überkultur von

Kopenhagen her hereinleuchten. Allerlei Geſtalten laufen hin und her zwiſchen

den Gütern , mit deren Beſigern ſich der Roman beſchäftigt , die nicht hins

gehören auf dieſen Boden , und die nun Verwicklungen einleiten , teils zum

Guten , teils aber auch zum Böſen . Manche darunter ſind auch nur komiſche

Figuren , wie der zum Bauern gewordne frühere Stadtfrämer oder der Amts

richter mit der goldnen Treſſenmüße, der ſeiner Anſicht nach zu vornehm iſt

jür dieſen Aufenthalt. Auf einem Gute, zu dem ein großes Wildmoor gehört,

wohnt die nach ihm benannte, ein höchſt begabtes und ganz natürliches junges

Mädchen mit einer prächtigen alten Tante und einem nicht ganz für voll

geltenden Onkel. Ihre Eltern ſind lange tot , das Gut iſt mit Hypothefen

überlaſtet, ſie ſelbſt wird von einem jungen Grafen von einem Nachbargute

umworben , und wenn ſie den nähme mit ſeinem vielen Gelde und ſeinem

überaus braven , treuen , neufundländerartigen Gemüte, ſo hätte Tante Roſa

feine Sorgen mehr. Aber dem anmutigen Wildfang iſt der Graf nicht inters

eſſant genug, und die Sorgen ſteigen immer drohender auf. Der Verkehr

zwiſchen den beiden Gütern geht weiter. Ein Ingenieur aus Kopenhagen, ein

Grenzboten III 1897 28
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fluger Mann aus einem wohlhabenden Hauſe , der in der Gegend mit Ver:

meſſungsarbeiten beſchäftigt iſt, intereſſirt ſich für das Gut, das eigentlich,

wie er meint, jeinen Vorjahren zugefommen wäre , und es fommt darüber

zwiſchen den jeßigen Inhabern und ihm zu allerlei gereizten Unterhaltungen .

Ein alter Hauptmann außer Dienſt, ein großer Naturfreund und Jäger , ein

ehemaliger Berehrer von Tante Roſa und ebenſo originell und voller Humor

wie ſie, reitet zwiſchen allen dieſen feſten Punkten hin und her und verbindet

die Menſchen , deren Leben er aufs genaueſte fenni, mit einander , wie der

Poſtbote, nur daß er dabei noch etwas die Vorſehung, und zwar mit Geſchick

und Erfolg , ergänzt. Er iſt der Pate der Wildmoorprinzeß und möchte eben

falls, daß ſie den guten Grafen heiratete, faſt hätte er es zuſammen mit Tante

Roja auch einmal fertig gebracht, alles ſchien aufs ſchönſte abgemacht, der

Freiersmann tam geritten , aber der Wildmoorprinzeß imponirte er immer

noch nicht, und ſo ſieht es denn jeßt auf dem Gute wieder einmal recht traurig

aus, wenigſtens für Tante Roja, denn der alte Bruder begreift den Ernſt der

Sache nur halb, und die Wildmoorprinzeß ſcheint ihn gar nicht zu begreifen ,

ſie weiß nur, daß ſie den Grafen nicht heiraten mag. In dieſe Lage hinein

trifft ein Brief aus Kopenhagen , wo ihr Bruder, der junge einſtige Herr des

Majorats, ſtudirt und viel Geld verbraucht. Er lebt da mit einigen jungen

Leuten , die eine ganz „ moderne Kunſt- und Litteraturzeitſchrift herausgeben ,

den Faublas, den auch Fanny, die Wildmoorprinzeß , lieſt zum Entſeßen des

Hauptmanns und der Tante. Aber er ſchadet ihr nichts , ſie verſteht ihn nur

halb . 3 . B . „ Biſt du ganz ſicher , Tante Roja , daß ich nicht einſtmals da

drüben im Kloſter Nonne geweſen bin ? Es liegt ſtets etwas, was man nicht

ſieht, hinter dem , was man ſieht, hinter dem See liegen die Nonnenhügel,

und hinter den Nonnenhügeln liegt das Wildmoor. Dann kommt das Meer,

und dahinter liegtwieder etwas , man kann bis ins Endloſe zurückgehen – oder

vorwärts — , es giebt niemals eine Grenze, die die legte iſt. Iſt es dir nicht

oft, als erinnerteſt du dich eines gewiſſen Etwas, das du nie erlebt haſt, das

vor dem Gedanken flieht, das aber doch “ – „Unſinn !“ – „ Nein , es iſt kein

Unſinn ! Die größten Geiſter der Jeştzeit , Männer und Frauen , haben ſich

zur Theoſophie bekannt, huldigen der Lehre von einer Präexiſtenz und“ –

„ Ich halt mich an Luthers fleinen Katechismus, darauf bin ich fonfirmirt.

Du aber ſollteſt noch einmal konfirmirt werden und von vorn anfangen uſw .“

Aljo der junge Baron ſchreibt, er fomme einige Wochen in die Ferien ,

und da es gerade Sommer ſei, wo alles aus der Stadt nach dem Lande ver:

lange, ſo habe er ſeine Litteraten einmal einladen müſſen . Alſo bringe er ſie

mit. Das fehlt nun gerade noch , meint Tante Roſa , und vielleicht machen

folche junge Herren auch noch Anſprüche! Ach nein , tröſtet Fanny. Der

Bruder ſchreibt ja , es iſt eigentlich eine ganz traurige Blaſe, und Fanny ſoll

den Burſchen ja nicht zu nahe kommen. Man müßte ſich eigentlich auch



Volkstümliche und landſchaftliche Erzählungen 219

wundern , warum ſich der junge Baron ſolchen Umgang ausſucht. Aber ſein

Umgang iſt das ja gar nicht, es gehört jeßt nur mit dazu , auch zur Litteratur

ein Verhältnis zu haben , und die Litteratur iſt nun einmal ſo beſchaffen , wie

ſie iſt, und will ſich ordentlich ſatteſſen . Doch wir wollen lieber Bruder und

Schweſter anhören über dieſes ganze für Dänemark ja ebenſo wie für Deutſch

land wichtige Kapitel. Alſo Bruder Friß iſt vorher eingetroffen , und die

Freunde ſollen nun bald nachkommen. :

Nein , wie intereſſant das wird , und du glaubſt wirklich , daß ſie bei uns

fürlieb nehmen werden ?

Nichts lieber als das !. Sie haben noch nie einen Landſiß geſehen und ſind.

nur ſelten in anſtändiger Geſellſchaft geweſen – darauf legen dieſe Art Leute

Sewicht, denn das ſind die allergrößten Streber !

Kommt Jean Moulin auch ?

Marius Peterſen ? Ja, er iſt ja der Chefredakteur des Faublas.

Iſt er nicht momentan in Paris ? :

Der! Der iſt nie in ſeinem Leben über die Grenzen von Dänemark hinaus

geweſen , ausgenommen einen Sonntag, wo er mit der Dampffähre nach Helſingborg

gefahren iſt! Aber deswegen fann er doch ſehr wohl ſorreſpondenzen aus Paris

ſchreiben !

Kommt der , der die kleinen Novellen ſchreibt und ſich Don Roſario nennt, auch ?

Ja der muß wohl kommen , denn das iſt auch Marius Peterſen .

Aber Marcel ?

øm , der Symboliſt, der Ärmſte , der Verſe von Leichen und Blumen und

dergleichen ſchreibt, ja der kommt auch . Er heißt übrigens Fernando Villerup.

Wen erwarteſt du denn ſonſt noch ?

Nikolai Jenſen , den Dramatiker .

Ja den kenne ich, ſein Bild war neulich im Faublas.

Ja ganz recht. Er hat einen ſo großen Vorſchuß auf ſeinen werdenden

Kuhm genommen , daß das Kapital längſt verbraucht ſein muß, wenn er überhaupt

eins gehabt hat! Dann kommt der Maler Nielſen -Munkegaard – das iſt ſo eine

Art Geuie-Rauhbein , und dann wahrſcheinlich Peter Hals , der arme Schlucker !

Den Namen habe ich noch nie gehört.

Nein , das will ich gern glauben , denn er thut nur die gröbere Arbeit, das

Scheuern und Fegen, das heißt, er lieſt Korrektur, beſorgt Botengänge und ſchreibt

– natürlich anonym – alles das, womit ſich die andern nicht befaſſen mögen.

Ja es iſt, weiß Gott, eine nette Geſellſchaft, aber man kann ſie ja zur Thür

hinauswerfen , wenn man ihrer überdrüſſig iſt – ans Hinauswerfen ſind ſie

gewöhnt.

Pfui, Friß, wie kannſt du nur ſo reden !

Die Herren vom Faublas fommen . Der Kutſcher erzählt dem Stall

burſchen , er habe ſie draußen ums Dorf herumgefahren , ſie hätten ihm nicht

recht reputirlich ausgeſehen , ſo als Beſuch für ſeine Herrſchaft. Die Schilderung

dieſer Geſellſchaft, für die der halb blödſinnige Onkel der intereſſanteſte Unter

halter iſt, ſodaß ſie ſeine ſimpeln Worte impreſſioniſtiſch verwerten , deuten

und notiren , iſt wirklich geiſtreich . Aber ebenſo lebendig wird uns ein andres
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ſoziales Element geſchildert, der Gegenſaß von Stadt und Land. Davon

wieder eine fleine Probe : „ Pächter Nielſen ſagte mitten in der entſtandnen

Pauſe mit lauter Stimme zu den Zunächſtſigenden : Eins ſteht feſt, in Kopen :

hagen und in allen den andern Städten haben ſie weder Felder noch Kühe,

und trokdem leben ſie, die Schweinehunde, da iſt es doch ganz klar, daß wir

ſie füttern müſſen ! – eine Äußerung , die allgemeinen Beifall erregte und

ſeitdem wie eine Art indirektes Programm für die Agrarier in der ganzen

Gegend betrachtet wird .“

Die Erzählung wird nun in der Weiſe weiter geführt , daß nach vielen

Zwiſchenfällen , dem Tode des jungen Barons, der im Duell mit einem der

Litteraten fällt, dem Brand des Schloſſes und der Beſeitigung des Hypotheken

beſißers , eines boshaften Wucherers, die Wildmoorprinzeß dem Ingenieur die

Hand reicht und der Beſiß infolge der Kultivirung des Wildmoors ganz er:

halten bleibt. Das Ergebnis iſt einigermaßen überraſchend, aber es iſt wohl

gefügt und befriedigend, wie ohne Zweifel jeder Leſer finden wird . Wir

wüßten auch nichts anzugeben , was wir hätten anders haben mögen , ſo an

genehm geſtimmt haben wir das Buch aus der Hand gelegt. Anziehend durch

ſeinen Heimatscharakter , beſchäftigt der Roman in gleicherweiſe als Dichtung

unſre Phantaſie , wie er als Erzählung von einem beſtimmten Inhalt unſre

Teilnahme erweckt und unſer Gemüt befriedigt. Endlich kann man – was

keineswegs auf alle ſonſt gute derartige Bücher zutrifft – oft herzlich lachen

und ebenſo oft fich an einem noch tiefer liegenden Humor erfreuen , bei dem

man nicht mehr zu lachen pflegt. Alles das zuſammen in demſelben Buche

iſt viel wert, und da die Überſekerin ihre Sache ſehr gut gemacht hat, ſo

können wir uns daran freuen , wie an einem deutſchen .

Die Pſychologie der Kinderſtube

eulich nachmittags , als zur Veſperzeit der ſingende Theeteſſel

ins Familienzimmer hereingetragen war, brannte ſich daran das

Jüngſte des Hauſes in ſeinem Vorwiß . Tags darauf, als der

Heffel wiederkam , umfreiſte ihn der fleine Wicht in weitem

Bogen und rief dazu : Heiß , heiß ! Die Magd lachte, die Mutter

fand das „ viel" von ihrem Liebling, und der Vater, der aus ſeiner Zeitungs

lektüre heraus für die Bewundrung des Vorgangs gewonnen werden ſollte,

ſagte zulegt: „Sehr geiſtreich ,“ was aber ironiſch gemeint war. Er hatte
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ſicherlich Recht. Wenn nun die Mutter , wie Mütter zu thun pflegen , das

Ereignis weiter getragen hätte , und ihr andre Mütter mit ähnlichen Lebens

erfahrungen gefolgt wären , und alles das einem für dergleichen empfänglichen

Hausfreunde zugekommen wäre, ſo wäre das der natürliche Weg geworden

zum Erſcheinen wenn nicht eines Buches , ſo doch einer gehaltreichen Aufjak :

ſtudie über die geiſtige Entwidlung des Kindes in ſeinen erſten Lebensjahren

Wir haben ja aber wirklich ſchon ganze Bücher über dieſe neue Wiſſenſchaft,

die man in England child study , in Italien psicologia del bambino nennt,

jogar in dem praktiſchen Amerika beſchäftigt man ſich damit: man hat dort

an einer Provinzialuniverſität (Worceſter in Maſſachuſets ) ein ganzes Muſeum

für Zeichenverſuche fleiner Kinder angelegt, die fogenannte Worceſterſammlung,

die die Grundlage bilden ſoll für einen beſondern Zweig dieſer Wiſſenſchaft,

die die Erforſchung des Aunſttriebes der kleinen Kinder zu ihrer Aufgabe

gemacht hat. Einen Ertrag verſpricht man ſich hiervon nach zwei Seiten.

Einmal ſoll der Vergleich dieſer Anfänge mit den primitiven Zeichnungen der

Naturvölfer Aufflärung gewähren über die erſten Stufen der Kunſt überhaupt,

und jeder deutſche Profeſſor der Archäologie pflegt ja wohl ſchon lange in

ſeinem Unterrichte dergleichen herbeizuziehen . Sodann ſucht die Pädagogik

dieſen Stoff nugbar zu machen . Sie baut ſich bekanntlich ſeit längerer Zeit

auf der Piychologie auf, geht aber nun einen Schritt weiter und läßt die

Piyche des Erwachſenen nur im allgemeinen und in Ermanglung eines Beſſern

als Unterlage ihrer Methode gelten und findet dann dieſes Beſſere in der

Seele des Kindes , und je ſchwerer dieſe Seele zu verſtehen iſt, weil ſie ſich

nur verworren zu äußern pflegt, deſto großartiger wird natürlich die Aufgabe

der Wiſſenſchaft. Dichter und Märchenerzähler , Mütter und Kinderfreunde

haben von jeher ihre liebevolle Beobachtung der zarten Pflanze zugewandt.

Das genügt ſchon lange nicht mehr. Es muß gehörig in Fächer und Unter

abteilungen zerlegt und mit einer wiſſenſchaftlichen Terminologie überſponnen

werden , die auch etwas zu denken giebt, damit man es nicht für ſelbſtver

ſtändlich halte , wie Eſſen und Trinken , ſondern einſehe , daß das bekannte

Eins, zwei, drei dazu nötig ſei. Spricht doch der Volkspädagoge ſchon lange

von der auditiven und viſuellen Apperzeption ſeiner Abcíchüßen , wo der vor:

nehmſte Gelehrte noch immer mit dem hergebrachten Hören und Sehen aus:

zureichen meint.

Ich habe einmal einen Sarkaſtifer ausführen hören , man fönne auf alles

und jedes die wiſſenſchaftliche Methode anwenden , und jeder kleinſte Ausſchnitt

ergebe nötigenfalls wieder eine eigne, ſich ſelbſt genügende und die Menſchen

hinlänglich beſchäftigende Wiſſenſchaft. Ja , wenn die Menſchen darnadh ſind,

wandte ich zunächſt ſchüchtern ein , meinte aber nach einigem Beſinnen dann

dodh entſchiedner, daß es zwar wohl z. B . eine Wiſſenſchaft der Schuhe geben

fönne, nicht praktiſch (denn Schuſter hat man ja bekanntlich längſt gehabt),
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ſondern eine theoretiſche und zugleich nüßliche Beſchäftigung mit der Fuß:

bekleidung aller Völker und Zeiten , ſchwerlich aber bei weitergehender Spes;

zialiſirung eine Wiſſenſchaft , die ſich nur noch etwa mit den Schuhſchnallen

allein beſchäftige und dennoch nußbringend genannt werden könne. Sollten

ſich , wie ich beinahe annehmen muß, von einer derartigen Wiſſenſchaft meine

Leſer feine Vorſtellung mehr machen fönnen , ſo würde ihre Geduld vollends

verſagen gegenüber der Zerlegbarkeit der Kinderpſychologie in zahlreiche Gruppen ,

von denen jede einzelne wieder eine ganze Litteratur und viele, wie man glauben

muß , bedeutende Spezialforſcher und Kenner hat. Ein Überblick über das

Ganze in allgemein verſtändlicher Form fann darum erwünſcht ſein , namentlich

wenn er aus einem klaſſiſchen Lande der Minderforſchung fommt und von

einem Manne gegeben wird , der, wie uns der Überſeßer ſagt, eine Autorität

in dem Fache iſt . Zunächſt liegen die Unterſuchungen über die Kindheit

von dem engliſchen Profeſſor James Sully , überſeßt von Dr. I. Stimpff,

Lehrer am Schullehrerſeminar in Bamberg (Leipzig , Wunderlich ) vor ( ein

Handbuch der Piychologie für Lehrer , von demſelben Verfaſſer, wird, ebenfalls

in Überſeßung, folgen ). Die erſten acht Abſchnitte des Buches behandeln die

Altersſtufe der Phantaſie , das Aufdämmern der Vernunft, das Denken , das

erſte Sprechen , die Furcht, die Elemente der findlichen Moral und das Vers

halten gegenüber dem fremden Willen bei der erſten Erziehung; die legten

zwei beſchäftigen ſich mit den erſten Verſuchen der Kinder im Zeichnen , ihnen

ſind viele Facſimiles von Kinderzeichnungen beigegeben . Dieſer Teil bietet

jedenfalls ein größeres Intereſſe als der erſte, über den nicht viel zu ſagen

iſt. Bei beiden aber liegt das Intereſſante viel mehr, als in den Ergebniſſen ,

in der eigentümlichen Form der Darſtellung.

. .. Wenn die hier über die Kinder mitgeteilten Dinge einfach als Erzählungen

von beſcheidnen Vorgängen aus dem Kinderleben zuſammengeſtellt wären , ſo

würde wahrſcheinlich niemand begreifen , warum ſo etwas herausgegeben würde.

Es giebt nicht nur ſehr viel hübſchere Kindergeſchichten , gemütvollere, ſpaß-.

haftere, merkwürdigere, ſondern jeder einzelne von uns hat auch ohne Frage

folche erlebt, wie ſie ſich hier nicht finden , und andrerſeits könnte man bei

dem beſten Willen auch nicht eine aus dem Buche herausſuchen , bei der der

Leſer ausrufen würde: Wie nett ! was er doch gewiß manchmal gethan hat,

wenn er ſich dergleichen mündlich erzählen ließ oder ſelbſt erlebte. Ihr Wert

beſteht alſo darin , daß ſie wiſſenſchaftlich zuverläſſiges Material ſind , d . h.

wahr und mit allen Nebenumſtänden urkundlich verbürgt. So und ſo viel

Jahre und Monate war das Kind, es hatte eine Kindsmagd oder zwei, es

wohnte auf einem Landfiß oder in der Stadt, war für ſein Alter groß oder

klein , hatte das oder das Temperament uſw . Durch ſo gründlichen Ernſt

wird jeder Vorwiß, der da etwas komiſches erwarten möchte, an der Schwelle

abgeſchoben : das iſt Wiſſenſchaft, fein Vergnügen . Höchſtens hat der Eng:
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länder von den Humoriſten ſeines Landes eine gewiſſe umſtändliche Wichtigkeit

des Vortrags angenommen , die im Gegenſaß zu dem beſcheidnen Objekt auch

hier bisweilen eine leichte fomiſche Wirkung thut oder wenigſtens im Original

gethan haben muß in der Überſeßung kommt nur noch die Breite zum Aus

drud), die aber dann auch umſo mehr den Leſer ſpannt auf das Ergebnis , die

Pointe. Und dieſe ? Sie wird faſt immer den Leſer enttäuſchen . Oder findet

er es etwa bemerkenswert , daß meinetwegen der Knabe Bob Matthew , fünf

Jahre und zehn Monate alt, wie mit vielen Nebenumſtänden feſtgeſtellt wird,

dem Sanft Niklas ohne Zweifelmut ſeinen Weihnachtsvers aufſagt? Ich nicht,

denn ich kenne Fälle, wo zehn - bis zwölfjährige Mädchen , nicht etwa zurück

gebliebne, ſondern fluge, unterrichtete, aber ſehr lebhafte Kinder , aus vollem

Herzen an den Kinderſtorch glauben und ihren Freund, wenn ſie ihn im zoolo

giſchen Garten zu ſehen befommen , aufrichtiger anjubeln als die ſchönſten

Papageien oder Flamingos . Der Verfaſſer verſichert uns immer und immer

wieder in ſeinen Vorbemerkungen , das und das ſei eigenartig , merkwürdig,

lehrreich ; der Leſer wird, fürchte ich , faſt niemals dieſer Meinung ſein . Bei

den Sprechverſuchen der Kinder ſind die Thatſachen , die hervorgebrachten Laute,

wie jeder von uns weiß , für die Angehörigen gewöhnlich beachtenswert, für

andre aber doch nur dann , wenn ihre Erklärung auf irgend einen über

raſchenden Seelenvorgang hinführt. Wenn aber die Erklärung ſchon mit einem

„ vielleicht,“ „ ich denke mir“ oder dergleichen beginnt, und die weitere Schluß

folgerung auch wieder mit möglichen Vorausſeßungen operirt, welchen Wert

hat dann das Ergebnis ? Vielleicht wird man jagen , es ſei ſo wenig unge:

wöhnlich , daß man es auch ohne die Beweisführung glaube. Schade dann

um die Mühe! Ich möchte den ganzen Abſchnitt über das Sprechen der

Kinder einer klugen Mutter zu leſen geben – und auf das Urteil dieſer Be

obachter giebt der Verfaſſer viel — , ich fürchte, ſie wird darin wenig beachtens

wertes finden , und ich würde es nicht verſtehen , wenn die Pädagogen darüber

anders dächten . Was über das Denfen , Fühlen , Begehren der ſchon ſprechenden

Kinder in den andern Abſchnitten mitgeteilt wird , iſt nicht ſo problematiſch

und ſubtil, aber ich fann es in feiner Weiſe originell oder beſonders be

merkenswert finden . Unſre deutſchen Popularphiloſophen haben darüber viel

beſſeres gejagt, wenn es auch nicht in Büchern ſteht, die einen ähnlichen

Spezialtitel führen . Auch das Detail, das Sully dazu bringt, hat keinen be:

ſondern Wert, es belaſtet größtenteils unnötigerweiſe Ausführungen , deren

Inhalt entweder ganz allgemein zugeſtanden iſt oder doch feiner neuen Kontrolle

bedurft hätte. Alle dieſe Piychologie iſt doch ſo ungeheuer ſubjektiv , daß ein

Menſch , der wiſſenſchaftlich zu denken gewohnt iſt und der nur ſicheres haben

will, ſich nicht durch den äußern Tric einer ſogenannten Methode gefangen

nehmen läßt. Müſſen wir uns aber doch einmal mit einem à -peu -près zu :

frieden geben, ſo giebt es natürlichere und anregendere Formen der Mitteilung,
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als die äußerliche Nachahmung einer eraften Unterſuchung. Die Engländer

haben im allgemeinen eine gute Gabe, in populärer Darſtellung Dinge flar

zu machen , die feineswegs von ihnen zuerſt ausgeſprochen worden ſind. So

fommt es , daß man bei uns vielfach aus Herbert Spencer lernt, was man

bei Schiller oder Wilhelm von Humboldt genau ebenſo hätte finden können.

Dies ſollte doch vorſichtig machen und vor einer Überſchäßung bewahren , wie

ſie der Überſeßer in Bezug auf das vorliegende Buch fundgiebt, das mit

nichten dieſe Auszeichnung verdient.

Wir wollen das an den beiden legten Abſchnitten zeigen , die vom

Zeichnen der kleinen Kinder handeln , und die ihres Gegenſtandes wegen noch

das meiſte Intereſſe beanſpruchen . Der Verfaſſer giebt hier eine große Menge

von Einzelfällen , die er höchſt ausführlich erläutert, um daraus Schlußfolge

rungen zu gewinnen , die , ſoweit jie richtig erſcheinen , keinen , der über dieſe

Dinge nachgedacht hat, überraſchen werden , weil ſie für ihn ſelbſtverſtändlich

ſind. Das betrifft das ganze Napitel: Erklärung der Thatſachen , von S . 358

an . Es iſt darum ganz unangebracht, daß der Verfaſſer immer von ſeiner“

Beobachtung oder Erklärung ſpricht. Ein großer Teil ſeiner Auffaſſungen iſt

außerdem ſichtlich verkehrt. Die Art, wie Kinder zeichnen , und die primitive

Kunſt der Naturvölfer kommen , wie man längſt weiß , in den Hauptſachen

überein . Beide zeigen uns, daß das Aufpaſſen auf die Natur verhältnismäßig

ſpät eintritt, daß die Kunſt zunächſt eine Art Sprache , ein Beſchreiben , ein

Ausdrücken durch Zeichen , ein Symboliſiren iſt, daß der Befriedigung des

Künſtlers von ſeiner Leiſtung ein Entgegenkommen ſeines genügſamen Publikums

entſpricht, und daß ſich auf dieſe Weiſe eine „ Ronvention" bildet, deren Grunds

züge überall dieſelben ſind. Die Zeichnungen der Wilden ſind, wenn wir beide

Gebiete im ganzen nehmen , volfommner als die der Kinder , weil bei ihnen

die Tradition feſter und reicher iſt ; der Wilde treibt dieſe Kunſt ſein Leben

lang, das Kind verharrt nur einige Jahre auf dieſer Stufe. Woher kommt

es übrigens , daß unter allen Völfern (von den Kinderzeichnungen ſehe ich

dabei ab) Tierbilder cher gelingen , d . 1 . früher verhältnismäßig naturwahr

ſind , als Menſchenbilder ? Weil der Unterſchied der Typen hier die Natur:

beobachfung früher wecken mußte. Wer nun , wie der Verfaſſer, ein ſolches

Gebiet förderlich bebauen will, der darf nicht vergeſſen , daß alles Detail

ſowohl für die Intelligenz des Menſchen als für die ſinnliche Wahrnehmung

nur bis zu einer gewiſſen Grenze Wert hat. Darum ſtellt ja die Kunſt immer

nur einen Typus dar, in dem zahlreiche Einzelheiten eines Naturgegenſtandes

gar nicht mehr zum Ausdruck kommen können ; darum jammelt eine Wiffen :

ſchaft nicht alle Fälle oder Thatſachen , ſondern nur ſoviel, wie ſie für ihre

Schlußfolgerungen braucht. Die Menge der Thatſachen , die in dieſen Kinder

zeichnungen dem Lejer vorgeführt wird , und die ihm den Eindruck einer

experimentell geführten und darum in ihren Ergebniſſen unanfechtbaren Unter:
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ſuchung geben ſoll, ſcheint dem Verfaſſer den Blick für das Weſentliche ge

trübt zu haben , das ihm auf dieſe Weiſe vielfach gar nicht zum deutlichen

Bewußtſein gekommen iſt. Wie fonnte er z. B . Worte darüber machen , daß

Kinder die Profile von Menſchen und Tieren von rechts nach links gerichtet

zu zeichnen pflegen ? Das iſt doch jo natürlich , wie daß , wenn jemand mit

der rechten Hand mit Strichen ichraffirt , dieſe Striche immer eine beſtimmte

Richtung haben : ſie weichen oben nach rechts , unten nach links aus dem Lot;

wer mit der linken Hand ſchraffirt, wie Lionardo da Vinci, deſſen Striche

neigen ſich in entgegengeſeßter Richtung. Oder wie fann er wunderbar finden ,

daß ein Kind manchmal bei einem Hauſe außer der Vorderwand nach rechts

und links die beiden Seiten angiebt und nicht mehr die Rückwand ? Wo ſollte

es denn die vierte Seite anbringen ? S . 349 ſpricht er bei ſchematiſchen

Strichzeichnungen von Menſchen und Tieren über die Gleichgiltigkeit in Bezug

auf die Zahl der Beine; ein Vogel hat drei, eine Maße zwei, ein unbeſtimmter

Vierfüßler zehn Striche unter ſich . Da die betreffenden Kinder, das eine faſt

vier, das andre ſechs Jahre alt ſind, ſo können ſie doch ſehen und auch zählen .

Was kann man denn aus dieſem Verfahren lernen ? Daß Kinder Schrullen

haben wie große Leute ? Oder daß ſie manchmal albern ſind und große Leute

foppen , wenn dieſe ihr Thun beachten ? Hat der Verfaſſer noch nie gehört,

daß ganz kleine Kinder bei ihren erſten Sprechverſuchen förmlich ausgelaſſen

werden, wenn ſie merken , daß ſie ihre Umgebung durch ihr Kauderwelſch be

luſtigen ? Aber der Verfaſſer ſucht ſo tief wie möglich . Wenn in dieſen Strich

zeichnungen die Hand durch ein Büſchel von Strichen angegeben iſt von ver

ſchiedner Zahl, ſo zählt er : vier, fünf, zehn und ſchließt daraus: „ Es ſcheint

die Idee zu beſtehen , daß eine Vielheit ſich verzweigender Finger dargeſtellt

werden ſoll,“ was ja wohl ſelbſtverſtändlich iſt, aber nun : „ und die Vielheit

icheint hier drei oder mehrere zu bedeuten “ (S . 329). Iſt der Leſer dadurch

klüger oder geworden ? Bekanntlich ſtricheln Kinder ein menſchliches Ge

ſicht zunächſt in der Vorderanſicht, erſt nach einiger Zeit und nach einer Übers

gangsform , in der ein aus dem runden Kopf ſeitwärts vorſpringendes Dreieck

die Naſe bedeuten ſoll, gehen ſie zu einer Art Profilzeichnung über. „ Wie ich

glaube, iſt ein triftiger Grund für die Behauptung vorhanden , daß ſie ganz

unabhängig von jeder Belehrung ihren eignen Weg zu einer neuen Darſtellungs

weiſe finden,“ heißt es S . 333 . Hier wäre die Angabe des triftigen Grundes

von einiger Wichtigkeit geweſen , denn andre Beobachter werden wohl geneigt

ſein , anzunehmen , daß dem Beiſpiel hier eine viel größere Bedeutung zukommt

und ſogar die direkte Belehrung (Kinder können ja doch ſprechen ) viel häufiger

iſt, als der Verfaſſer denft. Nachahmung deſſen , was andre thun , iſt die erſte

Schule. So ſehen die Kinder auch bei dieſer Beſchäftigung auf einander. Von

dem Einfluß des Vorbildes macht ſich auch der Erwachſene , der Künſtler ,

wenn er nur der Natur zu folgen meint, niemals ganz los, die Ausdrucksformen ,

Grenzboten III 1897 29
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in denen ſich ſeine Vorgänger ausgeſprochen haben , wohnen in ſeinem Geiſte,

und die meiſten ahmen lieber fünſtlich geſchaffnes nach , als daß ſie es aus ſich

neu zu ſchaffen ſuchen . Und da ſollte jedes einzelne Kind die neue Dar:

ſtellungsform aus ſich finden ? Komiſche Wiſſenſchaft, dieſe Kinderpſychologie !

Weiter meint der Verfaſſer , die Kinder, und zwar ganz allgemein , nicht

nur die der Wilden , gingen bei ihren Zeichnungen von dem nackten Körper

aus , und weil ſie die Kleidungsſtücke nur unvollkommen charakteriſiren , jo

ſollen dieſe für ſie nur nebenſächliche Bedeutung haben . Charakteriſiren ſie

denn aber die Körperteile vollkommner ? Sie haben ja nur ein Schema, und

dafür geht doch wohl wenigſtens in Europa das Kind von der bekleideten

Menſchengeſtalt aus. Der Verfaſſer belehrt uns , das Kind werde „ſelbſt

wenn es von der natürlichen Geſtalt abweiche und die Kleider verſuche, dennoch

ſeine urſprüngliche Achtung vor dem Körperbau zeigen .“ Dieſen wunderbaren

Saß belegt er mit zwei Beiſpielen und begeht dabei, wie man ſich feierlich

auszudrücken pflegt, einen ſchweren methodiſchen Mißgriff. Ein zehnjähriger

Knabe, der in ſeiner hier mitgeteilten Zeichnung „ troß der Bekleidung (Figur 41)

die Glieder naiv durch ihre Hülle hindurch andeutet,“ iſt, wenn er es naiv

that, eine Art Kretin , wahrſcheinlich aber iſt er ein Schalf, ein alberner Spiel:

hans geweſen , der „ kleine Kinabe eines bekannten Anthropologen “ jedoch , der

darauf beſteht, daß ſeine Mutter, die ihm eine Frau zeichnen will, deren Beine

durch den Unterrock nach oben hindurchführt, iſt fein normales Paradigma,

ſondern eine Ausnahme von bedenklicher Frühreife. Vielleicht hat ihn auch

der wiſſenſchaftliche Vater, ohne es zu wollen , ſchon vorgebildet.“ Denn

Kinder gehen von dem aus, was ſie um ſich haben , und kleine Kinder beſſerer

Familien befonimen keine nackten Körper zu ſehen , und auf ihren eignen achten

ſie nicht. So kann man mit viel größerm Rechte umgekehrt ſagen, daß unter

unſerm Himmelsſtrich für das Kind die Kleider den Mann machen. Aus

meiner frühen Kindheit erinnere ich mich z . B . beſtimmt, daß , als ich ein

Paradies in prächtigen Zinnfiguren geſchenkt bekommen hatte, mich daran

längere Zeit ganz gewaltig ſtörte , daß Evas Beine ebenſo lang waren wie

die Adams. Wie das poſitiv hätte ſein ſollen bei der in einem Paradieſe

doch unumgänglichen Kleiderloſigkeit, darüber werde ich mir wahrſcheinlich

keine Rechenſchaft gegeben haben , weil ich mich um die weibliche Anatomie

nicht ſo ernſtlich gekümmert hatte wie der kleine Muſtermenſch des Verfaſſers .

Meine Unzufriedenheit hielt ſich eben an das, was ich kannte, weil ich es unter

halb der Kleiderlinie zu ſehen pflegte. Dieſes Verhalten muß ich auch heute

noch für natürlicher und infolge deſſen mein Urteil für richtiger halten als

das des Verfaſſers . Wäre ich als Negerfind in Zentralafrika auf die Welt

gekommen , ſo würde ich mich beſſer in ſeine Methode finden .

Auf das Zeichnen der kleinen Minder zu achten iſt alſo für die Erkenntnis

aller Kunſtanfänge von Wichtigkeit, und die ganze Kinderpſychologie hat Wert
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für alle, die Zeit haben , ſich mit ihr zu beſchäftigen . Sollen wir nun aber

auch mit dem Verfaſſer und dem Überſeker wünſchen , daß unſre Volksſchul

lehrer dies fortan als ein notwendiges Stück ihrer Ausbildung anſehen ? Der

Verfaſſer bemerft einmal, das kleine Kind ſei hilfloſer als das junge Tier ,

und dieſe Periode der Hilfloſigkeit werde ſich mit der zunehmenden Kultur

durch ſorgfältigere Pflege des Kindes noch verlängern ; das Kind des Wilden

werde früher ſelbſtändig als das des fultivirten Mannes . Ganz gewiß , aber

trokdem fommt das Kind des kultivirten Mannes , wenn die Bevormundung

einmal aufhört und das Leben mit ſeinem Ernſt anfängt, ſchneller vorwärts

als das andre, und die Kulturvölker erreichen ſchließlich mehr als die Wilden .

Darum braucht uns jene Verlängerung keine Sorge zu machen . Viel wichtiger

iſt es aber , daß wir ohne Frage die Periode des unbeholfnen Zeichnens bei

unſern Kindern verlängern, wenn wir es vorſchriftmäßig beobachten und förm

lich in Pflege nehmen , und weil doch aller Unterricht auf Fortſchritt, auf ein

Beſſerwiſſen und ein Beſſermachen hinausgehen ſoll, ſo wäre es aufrichtig zu

bedauern, wenn ſich unſre Volksſchullehrer ihren ernſthaften Beruf durch ſolche

Spielereien erſchweren wollten oder gar müßten.

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Agrarſtatiſtiſches aus Rußland. Das Bulletin russe de Statistique

financière et de Législation, das in der Druckerei des ruſſiſchen Finanzminiſteriums

in Petersburg erſcheint, bringt in der Doppelnummer 3 /4 vom März und April

ſtatiſtiſche Mitteilungen über die Zunahme der Agrarverſchuldung im ruſſiſchen

Reiche und Betrachtungen darüber, die bei der Bedeutung unſers öftlichen Nachbar

ſtaats für die deutſche Brotverſorgung und Landwirtſchaft , ſowie im Hinblick auf

die viel beklagte Überſchuldung unſers landwirtſchaftlichen Grund und Bodens auch

in Deutſchland Intereſſe beanſpruchen dürfen .

Im Jahre 1885 beklagte ſich der ruſſiſche Grundbeſiß über eine unhaltbare

Lage. Seit 1861 hatte die Verſchuldung – mit der man bei der Bauern

emanzipation tabula rasa gemacht hatte – außerordentlich ſchnell zugenommen ,

jodaß eine ſtrenge Anwendung der Saßungen der landwirtſchaftlichen Kreditinſtitute

die Hälfte der Grundeigentümer dem Ruin zu überliefern ſchien . Da kam die

Regierung zu Hilfe , indem ſie die Adelsbank gründete zu dem Zweck, die bis

herigen verhältnismäßig zu ſehr hohem Zinsfuß aufgenommnen Grundſchulden ab

zulöſen und neuen Hypothekarkredit zu möglichſt niedrigem Zinsfuß zu gewähren ;

er ſollte nicht höher ſein als der, zu dem der Staat ſelbſt ſeine Schulden verzinſte .

Man hoffte , auf dieſe Weiſe die Zinſenlaſt, unter der der Grundbeſiß ſeufzte, etwa

um ein Drittel zu vermindern . Was iſt aber der Erfolg geweſen ? Am 1. Januar

1886 ſtellte ſich die hypothekariſche Verſchuldung des ländlichen Grundbeſikes im
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europäiſchen Rußland – immer mit Ausnahme des Kaukaſus , des Königreichs

Polen und der baltiſchen Provinzen – auf 536610000 Rubel (Aredit), wovon

auf Aktienbanken 259321 000 , auf die Genoſſenſchaftsbank von Cherſon 60636000

und auf die alte Grundkreditbank auf Gegenſeitigkeit 216 653000 Rubel tamen .

Für dieſe Schuld waren von den Grundeigentümern bei einem durchſchnittlichen

Zinsfuß von 612 Prozent jährlich 345/6 Millionen Rubel an Zinſen zu bezahlen .

Das war der alte , unerträgliche Zuſtand , dem die Intervention des Staats ab

helfen ſollte. Am 1 . April 1897 hatte dieſelbe Schuld , für dieſelben Provinzen ,

die Höhe von 1235 000 000 Rubeln erreicht, und die jährliche Zinſenlaſt bei einem

Zinsfuß von durchſchnittlich 41/2 Prozent beläuft ſich auf 582/2 Millionen Rubel.

Wenn man das ganze Reich , einſchließlich des Kaukaſus, Polens und der Ditjee

provinzen , in Betracht zieht, ſo ergiebt ſich eine Hypothekarverſchuldung des land

wirtſchaftlichen Beſißes von 1404 Millionen Rubeln für das Jahr 1897, die, wie

unſer offiziöſer Gewährsmann verſichert , am 1. Januar 1898 unvermeidlich auf

mehr als 1500 Millionen angewachſen ſein wird. Dabei ſind die Privathypotheken

als quantité négligeable ganz außer Rechnung gelaſſen , nur die von den Staats

inſtituten , den Genoſſenſchafts- und Aktienbanken ausgeliehenen Kapitalien ſind

berechnet.

Der Stand der Hypothekardarlehen , die bei den drei Staatsinſtituten , der

Genoſſenſchaftsbank von Cherſon und zehn Aktiengeſellſchaften ausgeliehen ſind, hat

ſich von 1889 bis 1896 folgendermaßen verändert :

Verpfändete Fläche Schuld Schuld

Güter ( Deſſiаtinen ) im ganzen auf 1 Deſſtatine

1889 41441 30275 628 756 415 689 Rubel Kredit 24, 98 Rubel Kredit

1892 5377934923080 901 118198 25 ,09

1893 57 725 36150971 943248896 26 ,09

1994 62290 37330084 986 516 449 26 ,43

1895 66 409 38286115 1043970073 27, 26

1896 71561 39765511 1114358501 28 ,02

(1 Deſſiatine = 1 ,0925 ha, 3 Rubel Kredit = 8 Franken )

Der Verkaufspreis für landwirtſchaftlichen Beſig betrug im Jahre 1893 in

45 Provinzen des Reichs im Durchſchnitt für 1 Deſjiatine 39,95 Kubel (Kredit).

In den verſchiednen Provinzen war er freilich ſehr verſchieden. So wird er für

Beſſarabien mit 119,6 Rubel angegeben , für Kurst mit 114 , 2 , für Podolien mit

112,8 , ſür Kief mit 104 ,4 , für Poltowa mit 101,6 , für Tambof mit 93,1 , für

Cherſon mit 92,0 , für Tulo mit 88, 2 , für Moskau mit 86 ,0 , für Riagan mit

83,8 , dagegen für Wologda mit 7 ,0 , für Koſtroma mit 6,5 , für Dloneß mit 9, 3,

für Novgorod mit 10, 1 , für Drenburg mit 10, 9 , für St. Petersburg mit 19, 9.

Noch auffallender iſt der Unterſchied bei kleinen und großen Beſißungen oder Grund

ſtücken . So wurde für 6040 Grundſtücke unter 1 Deſfiatine, die zuſammen

1633 ,0 Deſfiatinen betrugen , im ganzen ein Verkaufspreis von 2575 554 Rubeln

erreicht, d . i. 426 ,40 Rubel für ein Grundſtück und 1577,10 Rubel für 1 Deſfiatine.

Bei 3016 Beſißungen von 25 bis 50 Deſfiatinen (34,71 im Durchſchnitt) ergab

ſich ein Preis von 57 ,30 Rubeln für die Deſfiatine, bei 317 Beſißungen von

1000 bis 2000 Deſfiatinen (1349,56 im Durchſchnitt) kamen 42,90 Rubel auf

die Deſſiatine, bei 12 Beſizungen von 4000 bis 5000 Deſfiatinen (4510 ,58 im

Durchſchnitt) 22,60 und bei 12 Beſißungen von mehr als 10000 Dejſiatinen

(25690 ,31 im Durchſchnitt) ſogar nur 9 ,85 Rubel auf die Deſfiatine.

Unſer Gewährsmann macht noch folgende allgemeine Bemerkungen , die man
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A
unſern agrariſchen Entſchuldungsapoſteln zur Erwägung geben könnte: De tout

temps en tout pays, les propriétaires du sol ont été enclins à considérer la dette

foncière comme un mal accidentel, comme le résultat de fâcheuses conjonctures

qu'il eût été possible d 'éviter. Explicitement ou implicitement, ils attribuent leur

endettement aux sollicitations irrésistibles dont ils ont été l'objet de la part du

capital mobilier et aux conditions onéreuses auxquelles ce capital leur a prêté

son concours. La vérité est tout autre. La dette foncière n 'a rien d'accidentel.

Etant donnés certaines circonstances (qui se produisent toujours dans les pays

où la population n 'est pas encore arrivé à l'état stationnaire ), elle doit de toute

nécessité croître parallèlement à la valeur du sol et plus rapidement encore que

cette valeur. La dette foncière existerait, elle irait sans cesse grandissant, quand

même le capital mobilier, loin de se jeter à la tête des propriétaires du sol,

serait toujours resté sourd à leurs plus instants supplications . La dette foncière

naît et s'accumule en l'absence de tout prêt, de toute avance d 'argent, de toute

prodigalité des propriétaires , de toute amélioration agricole. In den Ländern ,

wo Überfluß an mobilen Kapitalien vorhanden ſei, ſagt er, komme es vor — weniger

oft als man glaube, aber es komme vor — , daß der Grundbeſiß gegen Barzahlung

gekauft werde. Es komme ſogar vor, z. B . in Frankreich und einigen Teilen

Deutſchlands, daß Maſſen von hoch verſchuldeten Barzellen von Kapitaliſten gekauft

würden, deren erſte Sorge es dann ſei, alle Hypotheken zu kündigen . Überall ſonſt,

d . h. in neun Zehnteln der ziviliſirten Welt und namentlich in Rußland erhalte

der Verkäufer nur einen ſehr kleinen Teil des Kaufpreiſes bar, für den ganzen

Reft nehme er, wenn das Grundſtück noch unbelaſtet ſei , Hypotheken , und wenn

es ſchon belaſtet ſei, für einen entſprechenden Teil des Reſtes. In den Ländern ,

wo, wie in Rußland, die Grundbeſiper nicht geradezu Überfluß an mobilen Kapitalien

hätten , wo die Familien zahlreich ſeien , und wo die Grundſtücke nicht in natura

geteilt würden , habe jeder Erbfall und ebenſo jede Schenkung unter Lebenden die

Zuwendung eines Teile der Rente des nominellen Eigentümers an eine oder

mehrere Perſonen zur Folge. A eux seuls , fährt er fort, ces deux facteurs, les

mutations à titre onéreux (ventes) et les mutations à titre gratuit (donations et

successions), suffisent et on toujours suffi pour porter la dette foncière (cela

s'appelait en France, sous Louis XVI, les constitutions de rente) à la presque

totalité du chiffre auquel s'élève la valeur estimée des biens fonciers (et parfois

bien au dela de la valeur vénale de ces biens). Tout fois , s'il est vrai que la

dette hypothécaire tend constamment à se rapprocher de la pleine valeur des biens

fonciers , il n 'est pas moins certain qu'il lui faut du temps pour s'élever à ce

niveau . Peut- être trois générations, peut- être davantage. Or, on constate , dans

divers pays, que la dette foncière est arrivée en moins d 'une trentaine d 'années,

à absorber intégralement la rente du sol. C 'est que, pour guérir le prétendu

mal (la croissance des branches en même temps que celle du tronc), on a recours

à un prétendu remède, toujours le même, dont l'effet certain est précisément

d'activer, de hâter la pleine manifestation de l'état organique dont on se plaît à

nier l'évidence. Ce remède, c'est le crédit foncier -- le crédit à bon marché,

le crédit au -dessous du cours.

Vielleicht werden in Rußland wie in Preußen ſolche Anſchauungen in den

Miniſterien dem Anſturm des überſchuldeten Großgrundbeſikes weichen müſſen .

Hält aber der Kaiſer ſeinen Finanzminiſter, dann wird er ſich um die Heilung

der ungeſunden Verſchuldungsverhältniſſe das beſte Verdienſt erworben haben .

Nicht viel günſtiger für „ agrariſche Übergriffe“ ſcheinen auch die Ergebniſſe



230 Maßgebliches und Unmaßgebliches

der Arbeiten zu ſein , mit denen der ruſſiſche Finanzminiſter eine Anzahl der

Nationalökonomen und Statiſtiker beauftragt hatte, um die Wirkungen der Getreide

preiſe auf das wirtſchaftliche Leben zu unterſuchen . Aus dem darüber erſchienenen

Werke teilt ießt Michael von Soboleff einiges in Conrads Jahrbüchern mit

(13. Band, 6. Heft). Die geſamte Bauernbevölkerung hat von höhern Getreide

preiſen ſo gut wie keinen Vorteil zu erwarten . Nur 9 Prozent der Bauern haben

von ihren Gemeindeparzellen einen Überſchuß an Getreide, den ſie auf den Markt

bringen können. Der Grundbeſig , den die Bauern außer dieſem Gemeindelande

käuflich erworben haben , ſoll unbedeutend ſein , etwas bedeutender das gepachtete

Land. Traurig iſt namentlich die Lage der Bauern in den nördlichen Bezirken.

Hier decken die Einnahmen nicht die Ausgaben , und Schulden und Steuerrüdſtände

wachſen bedenklich. Privatgrundbeſißer – im Unterſchiede von den Inhabern der

Gemeindeparzellen – giebt es im Reiche 487692. Etwa 12,5 Prozent davon

haben weniger als 1 Deſfiatine, etwa 37,7 Prozent 1 bis 10, weitere 27,4 Prozent

haben 10 bis 50, weitere 22 ,4 Prozent mehr als 50 Dejſiatinen . Aber ſelbſt

die Beſißer von Gütern zwiſchen 50 und 200 Deſſiаtinen werden noch wenig von

den Getreidepreiſen berührt. Ihre Güter, im Durchſchnitt 102 Deſſiаtinen , von

denen nur 42 auf Ackerland kommen , gewähren hauptſächlich den Lebensunterhalt

in natura , wogegen der Geldertrag von dem Verkaufe des Getreides „ eine Kleinig

keit“ iſt, d . h. immerhin zum Beiſpiel in Poltawa 300 kubel. Im Norden iſt er

bedeutend niedriger. So würden ſich eigentlich erſt die Eigentümer von 200 Deſſia

tinen und mehr für den Marktpreis des Getreides intereſſiren . Man wird alle

dieſe Berechnungen mit Vorſicht aufzunehmen haben , ſobald man allgemeine Schlüſſe

daraus ziehen will. ( Das gilt auch für Deutſchland, wo neuerdings Dr. Stumpfe

aus einer Anzahl von kleinbäuerlichen Wirtſchaftsrechnungen nachgewieſen haben

will, daß Wirtſchaften von 2 Hektar und darunter in der Regel mehr Getreide

verkauften , als Körnerprodukte zukauften , mithin an hohen Getreidepreiſen ein

Intereſſe hätten .)

Soboleff macht auch auf die Unterſuchungen über die Wirkung der Getreides

preiſe auf die Mobiliſirung des Privatgrundbeſizes in Rußland aufmerkſam . Man

hat die Zahlen und Flächen der verkauften Grundſtücke im Laufe von fünfzehn Jahren

in 41 Bezirken verſchiednen Gouvernements berechnet und mit den Getreidepreiſen

verglichen und dabei übereinſtimmend gefunden, daß hohe Getreidepreiſe die Mobi

liſirung des Grundbeſißes befördern .

Zum Schluß äußert ſich Soboleff dahin , daß bis jeßt der Verbrauch in natura

in Rußland noch immer vorherrſche. Dem größten Teile der Bevölkerung komme

es nicht auf hohe Getreidepreiſe, ſondern auf gute Ernten und große Natural

vorräte an . Die internationalen Marktverhältniſſe ſeien für einen verhältnismäßig

ſehr kleinen Teil der ruſſiſchen Landbevölkerung maßgebend. Es ſei zu beklagen ,

daß die ruſſiſchen Bauern einen ſo kleinen Grundbeſig hätten , daß er ſie nicht

einmal ernähren könne, daß ſie ſich in einem Zuſtande fortwährenden Hungers be

fänden. Aber die Thatſache bleibe beſtehen , daß ſich die ruſſiſche Landbevölkerung

nach billigem Getreide und guten Ernten ſehne, und daß hohe Preiſe eine ernſthafte

Verwirrung in der Volkswirtſchaft Rußlands erzeugen würden .

Wir haben Teuerungsgefahren in Deutſchland Gott ſei Dank vorläufig nicht

zu fürchten . Aber vielleicht werden auch bei uns intereſſante Studien zu machen

ſein , wenn das neueſte Verlangen des Bundes der Landwirte, die Sperrung der

Grenzen gegen ausländiſches Getreide, verwirklicht ſein wird. Jedenfalls werden

wir dann bei den Ruſſen in die Schule gehen müſſen .
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vor alle ormbedürf
tigteiten

von Ludwig Saltliche
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Fakultät erindient. Dijete eubirhen un moment wiffenis pafi. ebony, Breitet er lite gefammit
s

Der ſtaatswiſſenſchaftliche Univerſitätsunterricht. Im Jahre 1817

wurde der damals achtundzwanzigjährige württembergiſche Rechnungsrat Friedrich

Liſt von dem Staatsminiſter von Wangenheim , der ſehr für die Heranbildung

eines von dem Banne der alten , verknöcherten Büreaukratie befreiten Beamtentums

bemüht war, beſtimmt, die an der Tübinger Univerſität neubegründete Profeſſur

für Staatswirtſchaft zu übernehmen . Aus dieſer Zeit iſt ein Gutachten Liſts

über die Errichtung einer ſtaatswirtſchaftlichen Fakultät erhalten ( Liſts geſammelte

Schriften , herausgegeben von Ludwig Häuſſer, 1850. Zweiter Teil), das angeſichts

der Reformbedürftigkeit des ſtaatswiſſenſchaftlichen Unterrichts auf den deutſchen ,

vor allem den preußiſchen Univerſitäten der Vergeſſenheit entriſſen zu werden ver

dient. Liſt tritt entſchieden ein für die Verbindung der Staatswiſſenſchaft mit der

Rechtswiſſenſchaft in einer Fakultät. Er will eine „ politiſche Fakultät“ eingerichtet

wiſſen , die beides umfaſſe: die „ Staatsgelehrtheit“ und die „ Rechtsgelehrtheit.“

Die Rechtswiſſenſchaft in allen ihren Fächern iſt ihm ein Beſtandteil der „ poli

tiſchen “ Lehre; ohne alſo gegen die Logik zu ſündigen ,“ könne man keine fünfte

Fakultät ſchaffen , ſondern müſſe die juriſtiſche zur politiſchen erheben . Er entwirft

auch einen genauen Studienplan für beide Abteilungen der politiſchen Fakultät,

aus dem wir nur den erſten Teil der Staatsgelehrtheit, die eigentliche Staats

wiſſenſchaft.“ hier mitteilen wollen . Da ſoll geleſen werden erſtens über „ all

gemeine Wiſſenſchaften “ : Encyklopädie der Staatsgelehrtheit, Staatsgeſchichte und

Statiſtik, philoſophiſches Staatsrecht; zweitens über „ beſondre Wiſſenſchaften “ :

Land- und Forſtwirtſchaft, Bergbaukunde, Technologie und Baukunſt, Handlung

und Schiffahrt. Der zweite Teil der Staatsgelehrtheit befaßt ſich dann mit Geſeßes

kunde und Verwaltung. Für heute noch beachtenswert iſt es , wenn er erläuternd

zu dieſem Studienplane hinzufügt: „ Encyklopädie der Staatsgelehrtheit ſollte jeder

Studirende hören , ſogar der Mediziner und der Theologe, denn hier iſt das Feld ,

wo alle Meiſterſchaften zuſammentreffen , und es kann dem Staate doch nicht gleich :

giltig ſein , ob eine ſo zahlreiche Klaſſe von Gelehrten , die auch zum Teil dazu

beſtimmt ſind, in hohen Staatsdienſten , z . B . Konſiſtorien , Medizinalkollegien oder

in der Ständeverſammlung zu wirken , den Staat als ein wiſſenſchaftlich geordnetes

Gebäude oder für einen Kompler von willkürlichen Anordnungen betrachtet.“ Für

die Notwendigkeit der Errichtung einer politiſchen Fakultät überhaupt tritt der junge

Profeſſor unter anderm mit folgenden Ausführungen ein . In dem Kollegium der

Regierung halte die Konvenienz in Rückſicht auf den gewohnten Geſchäftsgang

und der Perſonen gegen einander das Talent und die Gedankenfreiheit in engen

Schranken , hier betrachte jeder das ihm beſchiedne Teil als „ Tagwerk,“ und ſelten

würde ein einmal angenommnes Prinzip angefochten . Ohne äußern Antrieb könne

dem ſchwer abgeholfen werden. Ein ſolcher liege aber darin , „ daß den Dikaſterien

ein auf Wiſſenſchaftlichkeit beruhendes Vorbild gegeben werde, durch eine auf der

hohen Schule beſtellte politiſche Fakultät.“ Dieſe werde, entfernt von allem Vor

urteil , nur nach höherer Vervollkommnung ſtreben , und Wahrheiten , die ſie aus

geſprochen habe , würden ſich auch in den Dikaſterien verbreiten , weil hier ein

Einzelner , wenn er ſich auf ihren Ausſpruch berufe, gegen ein ganzes Kollegium

auftreten könne, ohne befürchten zu müſſen , als unbedachter Neuerer oder Phantaſt

zurückgewieſen zu werden . Noch ſtärker als durch ihr Vorbild werde aber die

politiſche Fakultät als „ Erzieherin der künftigen Staatsdiener“ wirken . So wie

die Erziehung der Staatsdiener jeßt beſchaffen ſei, müſſe die Regierung notwendig

iglecht fahren . Die Rechtswiſſenſchaft ausgenommen lerne der ſpätere Beamte nichts

auf der Univerſität, was auf die Staatsverwaltung Bezug habe; alles übrige lerne

Konvenienzor das Talent un seil als „
Tagmertantrieb fönne
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er bloß durch die Praxis bei den Ämtern und in der Kanzlei. So gehe nicht nur

die ſchönſte , fraftvollſte Zeit ſeines Lebens nußlos vorüber , ſondern er wiſſe ſich

auch nie in ſeinem Leben auf einen wiſſenſchaftlichen Standpunkt zu ſtellen . Der

„ Vorgang“ werde ſein Stüßpunkt, und jede Änderung ſcheine ihm gefährlich, weil

ihm der Stompaß , das Prinzip fehle. Der Rechtsgelehrte habe hierin vor dem

Schreiber, das Juſtizfach ausgenommen , keinen Vorzug. „ Solche Routiniers ſind

das wahre Verderben des Staats , wenn ſie nicht ganz untergeordnete Rollen

ſpielen . Durch eine politiſche Fakultät werde der Student eine philoſophiſche

Anſchauung von dem ganzen Gebäunde des Staats erhalten , werde alle einzelnen

Fächer wiſſenſchaftlich erkennen lernen , ſeine heilige Scheu vor dem „ Vorgang“

werde verſchwinden , denn er handle nur nach den Grundſäßen der Wiſſenſchaft.

„ Solchen Jüngern kann der Schlendrian unmöglich widerſtehen , und die Regierung

wird durch ſie an Einſicht über die Staatsrepräſentation (Voltsvertretung) hoch

hervorragen .“

Das ſind Wahrheiten , die ſich die Regierungen , und namentlich die preußiſche,

doppelt und dreifach geſagt ſein laſſen ſollten , wo Schlag auf Schlag die mangel

hafte Vertretung der Regierungsgrundſäße und Regierungsmaßnahmen vor den

Parlamenten ihr Anſehen im Volfe zu erſchüttern droht, ja ſchon erſchüttert hat.

Freiherr von der Recke ſollte mit beiden Händen die von dem Miniſter Boſſe

ausgeſtredte Hand erfaſſen , um mit allem Nachdruck die Vereinigung der Staats

wiſſenſchaften und der Rechtswiſſenſchaften in einer Fakultät durchzuſeßen gegen den

Zopf veralteter Univerſitäts - und Fakultätsſtatuten , der in der Hauptſache auf die

neuerdings zur reinen Spielerei herabgedrückten Promotionen zum „, Doktor beider

Kechte“ oder zum „ Doktor der Staatswiſſenſchaften “ hinausläuft. Freilich wollen

wir nicht bedingungslos in die Anſchauungen des achtundzwanzigjährigen Tübinger

Profeſſors von 1817 einſtimmen – der, wie er ſelber ſagt, damals eine Profeſſur

angenommen hatte , zu der er „ noch lange nicht reif war.“ Die Trennung der

Staatsgelehrſamkeit, wie ſie heute auf den preußiſchen Lehrſtühlen vorherrſcht, von

den praktiſchen innerpolitiſchen und Verwaltungsaufgaben und von der Rechts

gelehrſamkeit hat allmählich zu einer wiſſenſchaftlichen Vorbildung der angehenden

Staatsdiener geführt, die ſie trop aller Seminararbeiten zu allem eher befähigt als

zum Staatsdienſt, und der durchaus praktiſch angelegte Friedrich Liſt würde in Feuer

und Flamme geraten , wenn er dieſe Art philoſophiſchen Behandlung der Staates

wiſſenſchaften ſähe. Am Schluß ſeines Gutachten ſagt er ausdrüdlich : „ Dabei iſt

übrigens wohl zu bemerken , daß, gleichwie überhaupt die Wirkſamkeit aller Inſtitute

auf der Tüchtigkeit der Lehrer beruht, vorzüglich hier, wo alles erſt neu und mit

regem Eifer geſchaffen werden ſoll , alles darauf ankommt, daß theoretiſch und

praktiſch gebildete , eifrige und vorurteilsfreie Lehrer beſtellt werden. Das iſt

heute noch viel nötiger als damals, vielleicht auch ſchwerer. Aber man darf doch

nicht länger um die Frage herumgehen , welche Bedingungen der, der ſich als Lehrer

der Staatswiſſenſchaften in den zu erweiternden Juriſtenfakultäten oder wie man

ſie ſonſt nennen will, habilitiren will, zu erfüllen hat. Ale ſonſtigen Habilitationen

treten an praktiſcher Bedeutung weit hinter den ſtaatswiſſenſchaftlichen zurüd, an

keinen hat der Staat und die Regierung ein ſo unmittelbares Intereſſe wie an

dieſen , denn hier handelt es ſich um die Erziehung der Staatsdiener , der Regie

rungsvertreter ſelbſt und faſt ausſchließlich . Troßdem hat man ſich bisher um die

Bedingungen zur Habilitation für die Staatswiſſenſchaften am wenigſten gekümmert ;

wer den philoſophiſchen Doktorgrad erlangt hatte durch eine Fakultät, in der zu

mehr als neun Zehnteln Philologen , Hiſtoriker, Mathematiker und Chemiker ver

mir nicht bevinum - Doktor bei derabgedr
ültenten

der in der sauregen geg

und Flamme getarund der durchaus prael Seminararb
eiten

zu ildung der ang



Litteratur
233

treten ſind, der war imſtande, ſich als akademijchen Erzieher unſers Staatsdiener

naowuchſes aufzuthun , wenn ihm nur der Segen irgend eines Machthabers der

herrſchenden Schule nicht fehlte. Jede Rüdſicht auf den praktiſchen Zweck der

Lehrthätigkeit ſchien grundſäßlich verpönt. Dieſen Unſinn ſollte man doch wirklich

nicht länger mit alten Statuten und Privilegien der Fakultäten zu entſchuldigen

ſuchen . Nur theoretiſch und praktiſch hinreichend vorgebildete Männer ſollte der

Staat mit den zur Zeit für ihn wichtigſten Lehrſtühlen betrauen. Aber davon

ſcheint man in Preußen noch weit entfernt zu ſein . Wenigſten die neueſten

Leiſtungen auf dieſem Gebiet laſſen durchaus den nötigen Ernſt vermiſſen , nach

beiden Seiten hin , nach der wiſſenſchaftlicheu wie nach der praktiſchen .

Litteratur

Sozialpolitiſche Schriften. Im erſten Hefte des zehnten Bandes des

jehr reichhaltigen Braunſchen Archivs für ſoziale Geſeßgebung und Statiſtik

(Berlin , bei Carl Heymann) finden wir einen Aufſas: Ideale der Sozialpolitik

von Werner Sombart, der nichts geringeres als die wiſſenſchaftliche Umgrenzung

und Begründung dieſer neuen Wiſſenſchaft leiſten will. Daß ſie vorläufig noch

keine Wiſſenſchaft, ſondern nur eine planlos aufgehäufte Maſſe von Erfahrungsſäßen ,

Wünſchen , Forderungen und Vorſchlägen iſt, läßt ſich ja nicht beſtreiten . Des Ver

faffers Entwurf wird Epoche machen ; wir ſtizziren ihn , ohne ihn zu kritiſiren .

Die Politik iſt teils nationale teils joziale ; jene hat es mit dem Auslande, dieſe

mit der Regelung der innern Verhältniſſe zu thun . Die innerpolitiſchen Maß

nahmen beziehen ſich entweder auf das Beſtehen und Vergehen eines beſtimmten

Wirtſchaftsſyſtems und der ihm entſprechenden Klaſſe ( Junkertum und Bauernſchaft,

Kleinbürgertum , Großbürgertum , Arbeiterſchaft) oder nur auf das Wohl und Wehe

einzelner Wirtſchaftsſubjekte . Maßregeln der erſten Art ſind z. B . Bauernbefreiung,

Þandelsverträge, Börſenreform , Befähigungsnachweis , Arbeiterſchuß; Maßregeln der

zweiten Art : die Armenpolitik und viele Zweige der Finanzpolitif, z. B . die Ein

kommenſteuerpolitik, die nur die ganz bedeutungsloſe Unterſcheidung von Reich und

Arm kennt, auf den Unterſchied zwiſchen den Trägern der verſchiednen Wirtſchafts

yſteme aber keine Rüdficht nimmt. Nur die Maßregeln der erſten Art bilden die

eigentliche Sozialpolitik , die der zweiten fönnten Perſonalpolitik genannt werden .

Die Ideale der Sozialpolitik dürfen nun nicht aus einem dem Wirtſchaftsleben

fremden Gebiete, etwa aus der Religion , oder der Moral, oder der Raſſenhygiene

geholt , ſondern müſſen ihm ſelbſt entnommen werden . Ihrem oben angedeuteten

Inhalte nach muß die Sozialpolitik Alaſjenpolitik ſein , und der Sozialpolitiker hat

zu fragen : Welches Wirtſchaftsſyſtem , welche ſoziale Klaſſe ſoll begünſtigt werden ?

Die Antwort lautet: „ Eine geſunde Sozialpolitik muß ſich die thunlichſte Unter

ſtüßung der den wirtſchaftlichen Fortſchritt repräſentirenden ſozialen Klaſſe zur Auf

gabe machen , weil nur dadurch ihr Ideal : die höchſte Entfaltung der produktiven

Kräfte verwirklicht werden kann , deſſen Verwirklichung aber im Intereſſe des

Grenzboten III 1897 30
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Kulturfortſchritts notwendig erheiſcht wird. Was auch ſo ausgedrückt wird: das

Ideal der Sozialpolitik iſt das wirtſchaftlich Vollkommne; dieſes wird dargeſtellt

von dem jeweils höchſt entwickelten Wirtſchaftsſyſteme, d . h . dem Wirtſchaftsſyſteme

höchſter Produktivität.“ Was wir dazu ſagen würden , wenn wir kritiſiren wollten ,

werden ſich die Leſer wohl denken.

Wir reihen ein Büchlein an , das , nichts weniger als ſtreng wiſſenſchaftlich, de

rebus omnibus et quibusdam aliis plaudert : Wie wars, und was wird werden ?

Ein Glaubensbekenntnis nebſt einigen ſozialpolitiſchen und ſtaatsrechtlichen Forde

rungen von Dr. R . M . Ehrmann. Zweite , vermehrte Auflage. (Regensburg,

W . Wunderling, 1897.) Der Verfaſſer beginnt mit der Zerſplitterung Gottes in

die Vielheit der Erſcheinungen und ſchließt mit einer Kritik der heutigen äußern

und innern Politik des deutſchen Reichs; unter andern empfiehlt er eine berufs

ſtändiſche Volksvertretung. Es kommen in dem Büchlein ganz hübſche, patriotiſche,

aber keine neuen Gedanken vor, und auch keine neue, überraſchende Gruppirung

aller Gedanken . Willy Paſtor behandelt in ſeinen „ Sozialen Eſſays,“ die er

Wanderjahre betitelt (Berlin , Schuſter und Loeffler, 1897), einige ſoziale Gegen

ſtände feuilletoniſtiſch mit Geiſt und Geſchick. Er iſt Gegner des Sozialismus aber

begeiſterter Vorkämpfer der Frauenemanzipation , macht Hergkas „ Freiland“ ſchlecht

und lobt Bebels „ Frau," findet, daß der Einfluß der „ unter dem Druck lebenden "

Mütter auf die Söhne vorwiegend ungünſtig ſei, hat aber doch das Büchlein ſeiner

Mutter gewidmet. Am intereſſanteſten iſt der leßte Aufſaß : das „ Lumpenproletariat“ ;

der Verfaſſer hat ein paar Wochen in Verkleidung unter den Berliner Lumpen

proletariern gelebt, um ſie zu ſtudiren . Wir möchten ihm vorſchlagen, ſich einmal

über dieſe Menſchenklaſſe mit Herrn A . Seydel, Prediger an St. Nikolai in Berlin ,

zu unterhalten und das Geſpräch herauszugeben ; das würde eine ſenſationelle

Broſchüre werden, denn während jener den Bruder Lump ins Herz geſchloſſen hat,

ſchwärmt dieſer für eine recht ſchneidige Polizei. Seydel hat einen Vortrag über

die humanitären (warum nicht humanen oder Humanitäts - ? ] Beſtrebungen

der Gegenwart, ihren Segen und ihre Gefahren gehalten , der bei Puttkamer

und Mühlbrecht (1897) erſchienen iſt. Es iſt die Philippika eines Mannes , der

ſich ſelbſt echter Humanität rühmt, gegen den „ Humanitätsduſel“ unſrer Zeit. Man

kann ſich leicht vorſtellen , daß in Berlin , wo ja alles , auch die Schnorrerei im

größten Stile betrieben wird , einem Geiſtlichen gar leicht die Galle überlaufen

mag, und an lächerlichen und teilweiſe ſchädlichen Auswüchſen der Humanität fehlt

es ja wirklich nicht, wozu wir mit dem Verfaſſer die feierlichen Empfänge von

kleinen Ferienkoloniſten durch befrackte Bürgermeiſter und Stadträte rechnen . Aber

wenn er geneigt iſt, die ganze Arbeiterbewegung und die moderne Sozialgeſek

gebung für ein Stück Humanitätsduſel zu halten , ſo läßt er ſich von ſeinem Ärger

ſehr weit über das Ziel fortreißen . Ein hervorragender Verfechter dieſer Sozial

politik, erzählt er, habe behauptet, „ die Unzufriedenheit der Arbeiter beruhe darauf,

daß ſie infolge der in der Großfabrikation notwendig gewordnen Teilarbeit keine

Freude mehr an ihrer Thätigkeit hätten . Auf meine Frage, von welchem Arbeiter

er das wiſſe , antwortete er: von keinem , aber er denke ſich das ſo . Meine Er

widerung lautete , dann riete ich ihm zunächſt die Arbeiter zu befragen ; er würde

alsdann wahrſcheinlich erfahren , daß ein ſehr großer Teil der Arbeiter überhaupt

die Arbeit nicht als eine Freude, jondern als eine unangenehme Laſt empfindet

und ſie deshalb gern ganz los ſein möchte.“ Darauf würden wir nun wieder dem

Prediger geantwortet haben : Sind Sie denn ſo ganz ſicher, Verehrteſter, daß Sie

die nächtliche Arbeit in der Backſtube, oder die Arbeit im Kohlenſchacht, oder die



Litteratur 235

die großen S
enin fie'alſo die Sie

arbeitsſcheu gemeljen der Anſicht geweſen which von

Arbeit in einer der Fabriken , wo es ſo hölliſch ſtinkt (im Gaſthauſe einer öſter

reichiſchen Stadt konnten wir einmal die ganze Nacht nicht ſchlafen vor dem Geſtank,

den eine über hundert Schritt weit entfernte Fabrik verbreitete ), daß Sie dieſė

Arbeit als eine Freude empfinden würden und nicht als eine Laſt , die Sie gern

los ſein möchten ? Das Sprüchlein des Ariſtoteles , daß man die Sklaven nicht

eher werde entbehren können , als bis die Weberſchifflein von ſelbſt laufen , iſt in

den leßten Jahren unzähligemal zitirt worden, aber Herrn Seydel ſcheint es weder

zu Ohren noch vor die Augen gekommen zu ſein , ſonſt würde er etwa folgende

Betrachtung angeſtellt haben . Faul ſind die Alten nicht geweſen ; was haben nicht

die großen Dichter , Philoſophen und Künſtler, was hat nicht ein Cäjar, ein Cicero

gearbeitet ! Wenn ſie alſo die Sklaverei für unentbehrlich hielten , ſo kann das

nicht daher kommen , daß ſie ſelbſt arbeitsſcheu geweſen wären und daher andre für

jich hätten arbeiten laſſen wollen , ſondern ſie müſſen der Anſicht geweſen ſein , daß

es Arbeiten giebt, die gemacht werden müſſen , zu denen ſich aber kein Menſch von

geſunden Sinnen freiwillig entſchließt. Es ſind das ſolche körperliche Arbeiten , bei

denen der Geiſt nur wenig oder gar nicht thätig ſein kann , oder die mit großen

törperlichen Beſchwerden verbunden ſind , ohne durch die Freude am Erfolg zu

entſchädigen . Und die Kirche hat die Unterſcheidung der Arbeiten in opera liberalia

und opera servilia angenommen und feſtgehalten ; jene erlaubt, dieſe verbietet ſie

an Sonn - und Feiertagen. Warum ? Offenbar darum , weil jene das Gemüt be

friedigen , alſo die Feſtfreude nicht ſtören , und weil nichts entwürdigendes in ihnen

liegt, während dieſe , die den Geiſt nicht zu ſeinem Rechte kommen laſſen , den

Menſchen herabwürdigen und außerdem oft übermäßig beſchwerlich ſind, daher als

ein Joch empfunden werden , das die Menſchlichkeit einmal in der Woche den

Menſchen abzunehmen gebietet. Und die Unterſcheidung wird doch auch heute noch

ganz allgemein gemacht. Ein Regierungsrat gärtnert zum Vergnügen , er hackt

auch vielleicht noch Holz zur Kräftigung ſeines Körpers , aber in einem Kohlen

ſchacht oder in einer Bäckerei oder in einer Zuckerraffinerie ſucht er nicht die Ab

ſpannung von ſeiner geiſtigen Arbeit. (Unſre heutige Polizei allerdings, die unter

anderm das Verhängen der Schaukäſten von Photographen am Sonntag gebietet,

cheint bei ihren Bemühungen um die Sonntagsruhe mehr dem unklaren Drange

eines maßlojen Pflichteifers als einer aus pſychologiſchen Studien erwachſenen

klaren Überzeugung zu folgen . Und daß die Schuſterei noch als eine Art Kunſt

befriedigen kann, wenn der Schuſter einen ganzen Stiefel herſtellt, daß ſie aber in

der Schuhfabrik, wo der Arbeiter nur noch einen Siebenunddreißigſtelſchuh herſtellt,

ſchlechterdings keine andre Art von Befriedigung mehr zu erzeugen vermag als die

über den Geldlohn am Sonnabend , wenn er hoch genug iſt, nun , das läßt ſich

doch auch nicht gut leugnen. Daraus folgt, daß man hier vor einem gewaltigen

Problem ſteht, das aus dem Zuſammenſtoß einer ſeit Jahrtauſenden feſtgeſtellten

und unabänderlichen pſychologiſchen Thatſache mit der modernen Geſellſchaftsordnung

und Arbeitsweiſe entſpringt, einem Problem , über das man ſich nicht mit ein

paar unwirſchen Redensarten hinwegſeben darf, einem Problem , das da lautet :

Sollen wir die Sklaverei wieder einführen , oder ſollen und können wir die opera

servilia jo geſtalten , daß es freie Arbeiter dabei aushalten , und wie behelfen wir

uus vorläufig, bis die Löſung gefunden ſein wird ? Ebenſo iſt es mit einem

zweiten Problem , das der Verfaſſer oberflächlich abthut, ohne darauf einzugehen ,

indem er den Ausſpruch „ eines in der Volkswirtſchaft erfahrnen Mannes " zitiet:

„Wenn erſt alle in der Schule den Homer leſen lernen , wird niemand mehr Pferde

füttern und Stiefel wichſen wollen .“ Dasſelbe haben wir oft genug geſagt (in
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etwas verſtändigerer Weiſe ; Pferde füttern würde manchem Homer leſenden Sekun

daner das größte Vergnügen bereiten ; wir kennen einen , der einzig nur zu dem

Zwecke durchgebrannt iſt , um Pferde zu füttern und ſtriegeln zu dürfen ). Ein

Vorwurf liegt für niemand darin ; aber Vorwürfe muß man denen machen , die es

nicht leiden können , daß man dieſe Schwierigkeiten aufdeckt und fragt: Wie helfen

wir uns nun heraus , nachdem uns die Entwicklung hineingeführt hat? Seydel

ereifert ſich über die Geiſtlichen , die arbeiterfreundliche – ſozialiſtiſche nennt er

es - Reden hielten , ohne den Arbeiterſtand in ſeinem Denken und Empfinden

auch nur zu kennen .“ Es giebt nun Leute genug , die ihm den Vorwurf der

Unkenntnis zurückgeben werden , und darunter ſehr angeſehene Unternehmer , die

Jahrzehnte hindurch im engſten Verkehr mit ihren Arbeitern gelebt haben , und

denen man daher die genaueſte Kt'enntnis des Denkens und Empfindens der Arbeiter * )

unmöglich abſprechen kann . Zu ihnen gehören der (ießt allerdings ſchon verſtorbne)

Mechaniker Karl Friedrich Zeiß und ſein Kompagnon Profeſſor Abbe, die Begründer

und Leiter der durch ihre Mikroſkope weltberühmten Werkſtätte für Optik und Fein

mechanit in Jena, die einen Jahresabſaß von nahe an zwei Millionen Mark hat.

Nachdem ſich der Sohn von Karl Zeiß 1889 vom Geſchäft zurückgezogeu hatte,

hat Abbe das Unternehmen in eine unter Regierungsaufſicht geſtellte Stiftung ver

wandelt, um ſeine Ideen vom Rechte der Arbeiter zu verwirklichen . Die dortigen

Arbeiter hatten ſich auch ſchon unter dem alten Zeiß einer Behandlung und Für

ſorge erfreut, wie ſie kaum in einem zweiten induſtriellen Unternehmen vorkommen

mögen , wobei allerdings zu beachten iſt, daß in einer Werkſtatt für Optik und

Feinmechanik, deren Beſißer zugleich der Hauptleiter und Hauptarbeiter iſt , und

deren ſorgfältig geſchulte Arbeiter in beſtändigem perſönlichen Verkehr mit dem

Leiter die allerindividuellſten Leiſtungen zu vollbringen haben , eine ganz andre

Grundlage für ein gutes und edel menſchliches Verhältnis zwiſchen beiden gegeben

iſt, als z . B . zwiſchen den Aktionären oder dem entfernt lebenden Beſißer eines

Kohlenbergwerks und ſeinen Häuern und Schleppern . Aber dieſe gute Lage der

Arbeiter genügt Abbe noch nicht, weil ſie nicht auf einem Rechtsanſpruch der

Arbeiter, ſondern auf dem Wohlwollen der Beſißer des Unternehmens beruhte und

darum der Bürgſchaft der Dauer ermangelte. Er iſt der Anſicht, „ daß das geltende

allgemeine Arbeitsrecht Licht und Schatten zwiſchen die beiden Vertragsparteien

allzu ungleich verteile , dem Unternehmer in der Geltendmachung wirtſchaftlicher

Übermacht, die ihm der Kapitalbeſig in der Regel verleiht, zu wenig Schranken

ziehe, dem Arbeiter im Verhältnis zur Schwäche ſeiner wirtſchaftlichen Stellung zu

wenig Rechtsſchuß einräume.“ Die „ nicht ſozialiſtiſche aber ſozial- radikale“ (das

paſſende Wort würde ſozial-liberale ſein ) Verfaſſung der Stiftung kann nicht mit

wenigen Worten verſtändlich gemacht werden ; man muß ſie in der Broſchüre, die

davon handelt, ſelbſt nachleſen : Die Carl-Zeiß -Stiftung, ein Verſuch zur Fort

bildung des großinduſtriellen Arbeiterrechts von Dr. Julius Pierſtorfi, ordent

lichem Profeſſor der Staatswiſſenſchaften an der Univerſität Jena (Leipzig, Dunder

und Humblot, 1897). Nur das eine ſei bemerkt, daß die Eriſtenz der Arbeiter,

ihrer Frauen und Kinder jo ſicher geſtellt iſt , wie die von Staatsbeamten , und

daß einer übermäßigen Bereicherung der Leiter des Unternehmens vorgebeugt iſt.

Das Einkommen der höhern Betriebsbeamten „ ſoll niemals zu jener erorbitanten

Höhe , welche die Dotirung der leitenden Kräfte vielfach in der Großinduſtrie er

*) Auch hier iſt übrigens, wie überall, das Verallgemeinern vom Übel; es giebt ſehr ver:

ſchiedne Bildungsſtufen und daher auch ſehr verſchiedne Empfindungsweiſen bei den Arbeitern.
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reicht, hinauſgeſchraubt werden . Keinem Beamten , die Mitglieder der Geſchäfts

leitung eingeſchloſſen , darf an Jahresgehalt mehr gewährt werden , als das Zehnfache

des durchſchnittlichen jährlichen Einkommens der über vierundzwanzig Jahre alten

und mindeſtens drei Jahre im Betriebe thätigen Lohnarbeiter.“ Alles, was nach

Tantieme ausſieht, iſt verbannt. Auch ſo ſtehen ſich dieſe Beamten noch bedeutend

beſſer als Staatsbeamte von demſelben Bildungsgrade. Die Erwägung, daß dieſe

Beſchränkung der Einkommenſteigerung den Konkurrenten die erwünſchte Möglichkeit

darbieten werde, dem Unternehmen die beſten Kräfte zu entziehen , hat Abbe natürltch

jelbſt angeſtellt ; die Möglichkeit, daß gelegentlich einmal eine ſonſt wertvolle Nraft

dem Dienſt der Stiftung deshalb verloren gehen könne, giebt der Stifter ſelbſt zu.

Er beruhigt ſich aber bei der Überzeugung, daß die Stiftung doch immer auf

ſolche Perſonen angewieſen bleibe, für welche die eigentliche Triebfeder des Handelns

nicht in der Ausſicht auf außerordentlichen materiellen Gewinn , ſondern in dem

innern Antriebe zur Bethätigung in einem tüchtigen Wirkungskreiſe liegt.“ Vielleicht

wird dieſe Hoffnung nicht getäuſcht, weil die Leiter einer optiſchen Anſtalt Gelehrte

ſein müſſen, und weil Jena in Deutſchland liegt; in der Baumwollenſpinnerei und

in dem Lande, wo man nur kaufmänniſch rechnet, könnte ein ſolcher Jdealismus

kaum aufkommen . Die engliſchen Unternehmer ſind heute voll Sorge wegen der

deutſchen Konkurrenz, und unter die Urſachen der deutſchen Erfolge glauben ſie

auch die niedrigern Arbeitslöhne rechnen zu müſſen . Deshalb erwacht bei ihnen

aufs neue der Groll gegen die Gewerkvereine, deren Hauptzweck es ja iſt, Lohn

erhöhungen anzuſtreben , und ſie ſchaffen ſich Theoretiker an, die den Arbeitern und

der Regierung beweiſen müſſen , daß die Gewertvereine der Nation im ganzen , alſo

auch den Arbeitern, nur Schaden zufügen . Ein ſolcher Verſuch liegt in der Broſchüre

vor: Eine Kritik der Theorie der Gewerkvereine von T . S . Cree. Autoriſirte

deutſche Ausgabe. (Berlin , Mitſcher und Röſtell, 1897.) Der Verfaſſer fußt, ob

wohl er es nicht Wort haben will, auf der Theorie von einem durch das National

vermögen gegebnen Lohnfonds, deſſen Überſchreitung die Volkswirtſchaft gefährde.

Eine Auseinanderſeßung mit dieſer Theorie, wobei nur tauſendmal geſagtes wieder

holt werden könnte, würde eine lange Abhandlung erfordern. Von praktiſcher

Bedeutung ſind doch nur die beiden Fragen , ob ſich die anderthalb Millionen

engliſcher Gewerkvereinler von Cree werden davon überzeugen laſſen , daß ſie die

ganze Zeit über gegen ihren eignen Vorteil gehandelt haben , und ob , wenn dies

nicht der Fall ſein ſollte, das engliſche Unterhaus es wagen wird, durch Be

ſchränkungen der Koalitionsfreiheit „der unerträglichen Tyrannei der Gewerkvereine“

ein Ende zu machen .

Da unſre Überſicht ſchon unmäßig lang geworden iſt, müſſen wir die noch

übrigen Sachen ganz kurz abfertigen . Albert Schäffle und Paul Lechler

hatten in einer Nationale Wohnungsreform betitelten Schrift den Vorſchlag

einer Baubank oder Wohnungsreformkreditanſtalt begründet ; in einer weitern

Schrift : Neue Beiträge zur nationalen Wohnungsreform (Berlin , Ernſt

Hofmann u . Comp., 1897) verteidigen ſie ihren Plan gegen die Angriffe ihrer

Kritiker. Ein Arzt, Dr. Georg Bonne, fordert dringend die Dezentraliſirung

der großſtädtiſchen Bevölkerung in einem Flugblatte : Die Wohnungsfrage in

ihrer Bedeutung für die Verbilligung der Arbeitskräfte mit beſondrer Berückſichtigung

Hamburgiſcher Verhältniſſe (Hamburg, Druck der Aktiengeſellſchaft Neue Börſen - Halle,

1897). Profeſſor Knapp endlich hat uns mit einem Bändchen voll Auffäßen be

ſchenkt , die als wertvolle Ergänzungen der von ihm und ſeinen Schülern gelieferten

Darſtellung deutſcher Agrarverhältniſſe und Agrargeſchichten bezeichnet werden dürfen
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(Grundherrichaft und Rittergut. Vorträge, nebſt biographiſchen Beilagen.

Leipzig , Duncker und Humblot, 1897). Am meiſten hat uns eine Vergleichung

des Verlaufs der Bauernbefreiung in Öſterreich und in Preußen intereſſirt. Die

„,biographiſchen Beilagen “ ſind gelungne Zeichnungen der Charakterköpfe von Naſje,

Friedrich Benedikt Wilhelm Hermann, Helferich , Ernſt Engel und Georg Hanſjen .

Zum Schluß mag noch der echt katholiſche Vorſchlag erwähnt werden , den

der Bonner Profeſſor Dr. W . Ph. Englert in ſeiner „ ſozialtheologiſchen Studie“ :

Arbeitergeiſtliche (Regensburg, Nationale Verlagsanſtalt, früher G . J. Manz,

1897) macht: es ſoll ein neuer Orden gegründet werden , der ſich ausſchließlich der

Arbeiterſeelſorge, d . h . ohne Umſchweife geſagt dem Schuße der Arbeiter vor Ent

firchlichung und der Wiedergewinnung der ſchon Entkirchlichten zu widmen hätte ;

daß die durchſchnittlichen Seelſorgegeiſtlichen der Aufgabe, Engels und Bebel vor

Arbeitern erfolgreich zu widerlegen , nicht gewachſen ſind, damit dürfte der Verfaſjer

Recht haben , aber eine neue Drdensgründung wird ihm wohl nicht glücken ; die

großen und berühmten Orden ſind nicht auf den Vorſchlag von Broſchürenſchreibern

gegründet worden , ſondern aus dem Antrieb des Geiſtes in genialen Menſchen

hervorgegangen.

Nießicheana. Die meiſten der Bücher und Broſchüren , die über Philo

ſophen geſchrieben werden , ſind überflüſſig ; denn der Fachmann hält ſich doch an

den einzelnen Philoſophen ſelbſt und macht ſich ſeine eignen Gedanken über ihn,

der gebildete Laie erfährt das Notwendige aus einem Kompendium der Geſchichte

der Philoſophie. Gute Schriften über Nießſche dagegen finden wir nüßlich , weil

man niemandem die Lektüre dieſes Schwarmgeiſtes anraten kann. Wir ſelbſt haben

ihn noch nicht geleſen , nicht etwa, weil wir uns vor ihm fürchteten , ſondern weil

wir bisher immer noch beſſeres und notwendigeres zu thun hatten ; wir verſchieben

ſeine Lektüre auf eine Zeit, wo wir einmal nichts ordentliches zu thun haben

werden. Unter dieſen Umſtänden mußte uns ein Schriftchen , das die Duinteſſenz

des Niepſchiſchen Geiſtes darbietet, willkommen ſein , und da fallen uns nun gleich

zwei ſolche gleich gute in die Hände: Nießiches Welt- und Lebensanſchauung

in ihrer Entſtehung und Entwicklung dargeſtellt und beurteilt von Otto Ritidi,

außerordentlichem Profeſſor der Theologie in Bonn ( Freiburg i. B . und Leipzig,

I . C . B . Mohr, 1897) und : Der Nießiche-Rultus. Eine Kritik von Ferdinand

Tönnies (Leipzig, Reisland, 1897). Ritſchl hat ſeine Schrift dem theologiſchen

Ferienkurſus zu Bonn gewidmet , dem er den Hauptinhalt vorgetragen hatte . Er

findet, Nießiche ſei viel zu gefährlich , als daß man ihn nicht ernſt nehmen oder

ſich darauf beſchränken dürfte, die bekannten , ſeinen Schriften entnommnen Schlag

worte kurz abzuweiſen . Tönnies hat als Jüngling ſelbſt für Nießſche geſchwärmt,

kennt alſo ſeine Macht über die Gemüter. Beide folgen dem großen Irrlicht auf

allen ſeinen Sprüngen durch alle ſeine Entwicklungsphaſen hindurch und zeigen die

Nichtigkeit ſeiner „ Philoſophie " auf. Selbſtverſtändlich hat Nießiche nicht bloß

ſchön, ſondern ſehr viel Schönes und Wahres geſchrieben . Der Fehler liegt darin ,

daß er alle Widerſprüche des Daſeins mit ſeinem überempfindlichen Gemüt wahr

genommen und ſofort auf den erſten Eindruck hin dargeſtellt, aber keinen Verſuch

gemacht hat, ſie zu löſen . Zu einem erfolgreichen Löſungsverſuche war er, abgeſehen

von den Hinderniſſen , die ihm ſeine Gemütsart bereitete , ſchon deswegen wenig

befähigt, weil es ihm an poſitiven Kenntniſſen fehlte ; aus dieſem Grunde ſind alle

ſeine Geſchichtskonſtruktionen haltlos und beurteilt er die ſozialen Bewegungen der

Gegenwart falſch . Selbſt bei beſcheidner Geſchichtskunde hätte er eigentlich wiſſen
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fönnen , daß die chriſtlichen Zeiten ſo wild und grauſam geweſen ſind wie nur

irgend eine Heidenzeit, und daß alſo ſeine Klage, das Chriſtentum habe die

Menſchen weibiſch und weichlich gemacht, unbegründet iſt. Ob es nicht eigentlich

jeiner Natur nach dieſen Erfolg hätte haben müſſen , und wie es kommt, daß es

ihn nicht gehabt hat, das wäre zu unterſuchen geweſen , ſobald einmal das Ver

hältnis des chriſtlichen Geiſtes zu den Volksgeiſtern berührt wurde ; aber Niepſche

unterſucht eben nicht, er ſchwärmt, phantaſirt und orakelt bloß . Dieſes ergebnis

loſe Nedſpiel Nießiches mit allen wichtigen Lebensfragen beleuchtet Tönnies und

zeigt, wie in den einzelnen Fällen verfahren werden muß , wenn man zu einem

Ergebnis kommen will, wie es z. B . zu erklären iſt, daß in unſrer modernen

Kultur überzarte Humanität und gefühlloſe rohe Selbſtſucht ſo oft ganz nahe bei

einander gefunden werden. In einzelnen Punkten ſtimmt er Nießſche bei, und es

find das gerade ſolche, in denen wir beiden beiſtimmen können , z. B . daß ein

edler und vernünftiger Egoismus der beſte Altruismus iſt, daß die Tüchtigkeit der

Individuen auch eine hohe ſoziale Bedeutung hat, und daß die weichen und zärt

lichen Gefühle keineswegs immer das Wohl der Mitmenſchen , geſchweige denn der

Menſchheit fördern. Wir wünſchen beiden Schriften weite Verbreitung.

Die Schweiz nebſt den angrenzenden Teilen von Oberitalien , Savoyen und Tirol. Handbuch

für Reiſende von K . Baedeker . 27. Auflage. Mit 49 Karten , 12 Stadtplänen und 12 Pano

ramen . Leipzig , Karl Baedeker , 1897

Meyers Reiſebücher. Süddeutſchland , Salzkammergut, Salzburg und Nordtirol. 7 . Auf:

lage. Mit 31 Karten , 33 Plänen und Grundriſſen und 8 Panoramen . Leipzig und Wien ,

Bibliographiſches Inſtitut, 1897

Meyers Reiſebücher. Deutſche Alpen . Zweiter Teil , Salzkammergut, Tauern , Delo :

miten uſw . Mit 26 Karten , 5 Plänen und 7 Panoramen . Leipzig und Wien , Bibliographiſches

Inſtitut, 1897

Meyers Reiſebücher. Der Harz. 14. Auflage . Mit 19 Karten und Plänen und einem

Brođenpanorama. Leipzig und Wien , Bibliographiſches Inſtitut, 1897

Trautwein , Das bairiſche Hochland und das angrenzende Tirol und Salzburg nebſt

Salzkammergut. 8 . Auflage. Bearbeitet von Heinrich Heß . Innsbruck, A . Klingers Verlag , 1897

Führer durch das Fichtelgebirge und den Steinwald . Herausgegeben im Auftrage des

Fichtelgebirgsvereins von Dr. Albert Schmidt. Mit einer Touren - und Spezialkarte des Fichtel

gebirges, ſowie einem Plane der Louiſenburg. Wunſiedel, G . Kohler

Bei den weitverbreiteten großen Reiſebüchern von Baedeker und Meyer genügt

es, auf das Erſcheinen einer neuen Auflage hinzuweiſen . Man kennt ihre Vorzüge,

durch die ſie ſich ein unbedingtes Vertrauen nicht bloß bei deutſchen Reiſenden,

ſondern in der ganzen Welt erworben haben. Für das bairiſche Hochland kann

ihnen „ der Trautwein “ zur Seite geſtellt werden , der nun auch eine hübſche Reihe

von Auflagen erlebt hat, ſeit der Zeit, wo der liebenswürdige, naturbegeiſterte Ver

faſſer in den Pauſen ſeiner bibliothekariſchen Thätigkeit - er wirkte an der

Münchner Hof- und Staatsbibliothek – die erſte, damals kleine, beſcheidne Auflage

herausgebracht hat. Indem dieſe Bücher ſoviel Jahre nebeneinander hergehen ,

werden ſie in vielen Dingen immer ähnlicher , und jedenfalls ſind ſie immer be

ſtimmter und genauer in ihren Angaben geworden . Das Publikum arbeitet an

ihnen mit und ſollte nicht müde werden , Vervollſtändigungen und Berichtigungen

einzuſenden . Nur ſo können die wichtigen Angaben über Wege, Wirtshäuſer u . a .

veränderliche Dinge immer auf der Höhe der Zeit gehalten werden . Dabei

hat doch jedes Buch ſeine Eigentümlichkeiten behalten . Baedefer wahrt ſich die

lobenswerte Auszeichnung, feinen Anzeigenanhang zu bringen , und hat die viels
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beſprochnen Gaſthausſternchen , mit denen wir ſehr einverſtanden ſind. Meyer wil

bequem ſein für das große und größte Publikum , dem zuliebe er auch gelegentlid

etwas mehr in die Breite geht, als dem einfachen Touriſten lieb iſt, deſſen Ideal

der gedrängte, mehr der Natur als der Kultur zugewandte Trautwein bleibt. Bei

Trautwein feſſeln die vortrefflichen Schilderungen der landſchaftlichen An - und

Ausſichten, Meyer iſt im allgemeinen unterhaltend und reich an geſchichtlichen Ans

gaben , Baedeker ſucht ſowohl dem Reiſenden als dem Bergſteiger gerecht zu werden

und hat den gedrängteſten Ausdruck.

Was nach unſrer Auffaſſung allen dreien abgeht, das iſt die geographiſche,

landſchaftliche und geſchichtliche Orientirung. Wie wohl thäte es dem Norddeutſchen ,

der „ gen Franken fahren “ will, wenn er in ſeinem Reiſehandbuch eine kurze

Schilderung der Eigentümlichkeit des alten Frankenlandes fände; er würde noch

aufmerkſamer um ſich ſchauen und vieles beſſer genießen . In dieſer Beziehung

find die Meyerſchen Führer durch die deutſchen Mittelgebirge zu loben . Der

neue Harzführer hat eine Einleitung über den Bau, das Klima, den Bergbau, die

Geſchichte des Harzes und die Harzbewohner, die ſehr lehrreich iſt. Wir möchten,

daß ſich die Verfaſſer der jedes Jahr ſich vermehrenden Reiſeführer durch einzelne

deutſche Landſchaften dieſe Einleitung zum Muſter nähmen . Dieſer Litteraturzweig

liegt ſehr im Argen. Eine glänzende Ausnahme, ein Muſter eines Mittelgebirgs

führers in jeder Beziehung iſt der Fichtelgebirgsführer von A . Schmidt, der

ebenſo zuverläſſig in den Orts- und Wegangaben , wie liebevoll und eingehend in

der Allgemeinſchilderung iſt. Das iſt ein Buch , das uns nicht bloß in dieſem

Gebirge wandern , ſondern Land und Leute gründlich verſtehen lehrt. Allerdings

iſt es aus der intimſten Bekanntſchaft mit dem Gebirge herausgewachſen . Der

Verfaſſer gehört einer Geſchlechterreihe von Fichtelgebirgsforſchern an.

Zum Schluß ein Vorſchlag zur Güte : Wenn unſre Reiſeführer mit der Zeit

einen ſeltenen Grad von Vollkommenheit im Praktiſchen erreicht haben , wäre es wohl

angebracht, den Text auch von der äſthetiſchen Seite her etwas ſchärfer ins Auge

zu faſſen , wo dann ſo manche Geſchmackloſigkeit zu beſeitigen wäre. Ein häßlicher

Vergleich wie der des herrlichen Wetterſteingebirges mit einem hohlen Zahn (Meyer,

Süddeutſchland, S . 268) wäre z. B . ſofort auszumerzen .

Für die Redaktion verantwortlich : Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. Wilh . Grunow in Leipzig. — Druck von Carl Marquart in Leipzig

m onclicking
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Inhalt :

Erſter Abſchnitt : Seemacht entſcheidet Dölfergeſchicke – Zweiter Abſchnitt: Spuren deutſcher Seemadt

und deutſcher Ohnmacht zur See – Dritter Abſchnitt : Die Entwicklung der deutſchen Kriegsflotte felt

der Wiederherſtellung des Reichs – Vierter Abſchnitt: Die Schlachtflotte – fünfter übſchnitt: See:

frieg und Küftenverteidigung – Sechſter Abſchnitt: Die Kreuzer – Siebenter Abſchnitt : friedensdienſt
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Klarheit in der Flottenfrage zu erhalten und ſich ein begründetes Urteil über alle für Marinedinge

in Betracht kommenden Punkte zu bilden , iſt heute bei der Wichtigkeit des Gegenſtandes für unſer politiſdes

und ſoziales Leben eine Pflicht jedes Bürgers. . . . Da iſt denn das ſchöne Wert von Wislicenus mit be

fondrer Freude zu begrüßen . Hier iſt ein Buch geſchaffen , das vermöge der geringen Höhe jeines Preijes

in weite Kreiſe der Gebildeten dringen kann , und das in einem jo angenehm lesbaten Tone abgefaßt iſt

daß jeder Laie es verſtehen und aus ſeinen Ausführungen reiche Belehrung ſchöpfen wird . . . . Ilm das

geſchriebne Wort zu lebensvoller Anſchaulichkeit zu bringen , hat Willy Stöwer, der Maler, der zuerſt in der

Marinemalerei techniſche Genauigkeit mit künſtleriſcher Auffaſſung zu vereinen verſtanden hat, und von deſſen

Hand die farbigen Kunſtbeilagen zu dem erſten großen Wert von Wislicenus herſtammten , auch das neue

Bud mit einer Reihe vortrefflicher Bilder geſchmückt. Allerdings fehlt ihnen das belebende Element der

Farbe, aber ſie ſind darum eine nicht minder dankenswerte und wertvolle Zierde des Werfes , dem der ver

diente Erfolg ohne Zweifel bald zu teil werden wird. . . . (Münchner Allgemeine Zeitung)

Wir wünſchen , daß das Buch die denkbar weiteſte Verbreitung finden und überall hin Kunde tragertmögl

von der Geſchichte der Schiffahrt und insbeſondre unſrer deutſchen Marine, für die noch immer nicht das genügende
Verſtändnis im Volke herrſcht. . . . In dieſem gediegner Prachtwerke ſpielt die Politik , ſprelen die Partei

meinungen keine Rolle, in knapper, ſchlichteř Form wird ' uns eine Geſchichte der Seeſchiffahrt überhaupt und

des Einfluſſes gegeben , den eine kräftige Seemacht auf die Entwidlung und die Selbſtbeſtimmung der Pöller

durch alle Zeiten gehabt hat. Mit warmer patriotiſcher Begeiſterung für unſre Marine wird ihre Entwidlung

geſchildert und Verſtändnis eripedt für ihre Aufgaben jeßt und in der Zukunft. . . . Die klaren Ausführungen

werden überall mit Intereſſe geleſen werden . Ihr Verſtändnis wird weſentlich unterſtüßt durch den reiden
Bilderſchmuck. Stöwers Bilder erregten in größerm Format und in farbiger Ausführung im vorigen Sahre
großes Aufſehen . Sie ſind hier in chönen Lichtdrucken wiedergegeben , die den inniten Beifall finden
werden . . . . 1 * xudrichten)
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or etwa einem halben Jahrhundert, als Prinz Adalbert von

Preußen mit klarem Blick fräftig für die Schaffung einer ſelb

ſtändigen Flotte eintrat, begann eine Denkſchrift eines Generals

über Marineangelegenheiten mit den Worten : „ Da das Waſſer

bekanntlich nicht unſer Element iſt.“ Man ſollte nun denken ,

daß man im deutſchen Reiche heute doch überall etwas weiter gefommen ſei.

Die Zunahme der Gewerbthätigkeit im ganzen Lande, der rieſig entwickelte

Weltverkehr hat ja inzwiſchen beſonders dem jüngern Geſchlecht über die Bes

deutung der Seemacht die Augen geöffnet. Aber unter den Graubärten , die

die Entwicklung Preußens und Deutſchlands zur erſten Landmacht des euro

päiſchen Feſtlandes miterlebt und miterſtrebt oder miterſtritten haben , ſind doch

immer noch einzelne auf ihre militäriſchen Lorbeern ſo ſtolz , daß ſie meinen ,

die Zukunft des Reichs ſei durch die Landmacht allein hinreichend geſichert.

Den Anſichten dieſer Alten , die in ihrer Jugend den Traum von einer ſtarken

deutſchen Flotte noch nicht mitträumten , ſondern die von Kindesbeinen an in

dem Soldaten den einzigen Vaterlandsverteidiger ſahen , giebt ein langer Aufſat

der Schleſiſchen Volkszeitung vom 15 . Juli Ausdruck : „ Zur Marinefrage.“

Der Verfaſſer unterzeichnet ſich mit dem aſtrologiſchen Zeichen für den Pla

neten Mars. Abgeſehen von einigen parteipolitiſchen , alſo unſchönen Schach

zügen atmet der Aufſaß Überzeugungstreue und iſt in ruhigem Ton gehalten :

zwei ſchäßenswerte Eigenſchaften , die bei den Gegnern der Flotte bisher recht

jelten zu finden waren und deshalb umſo angenehmer berühren . Dabei iſt er

aber voll von Irrtümern .

Mars irrt ſich gleich zu Anjang, menn er ſagt, daß ſchon in der nächſten

Seſſion des Reichstags ſehr ſtarke Forderungen für die Marine an das Land

herantreten würden. Einmalige ſehr ſtarke Bewilligungen fönnen der Marine

Grenzboten III 1897 31
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gar nichts nüßen ; was ihr fehlt, ſind etwas höhere dauernde Bewilligungen .

Daß dabei die Grenzen in den erſten Jahren etwas weiter gezogen werden

müſſen , weil in den leßten fünfzehn Jahren zuviel verſäumt worden iſt , iſt

natürlich . Weiter verſucht nun Mars ganz im Sinne des ſchon erwähnten

Generals nachzuweiſen , daß das Waſſer nicht unſer Element ſei und es auch

nicht mehr werden könne. Nun iſt freilich Deutſchland ein müberwiegend

kontinentaler Staat,“ denn es liegt ja auf dem Feſtlande ; aber wegen unſrer

ganzen wirtſchaftlichen Entwidlung, wegen der ſtart wachſenden Bevölkerungs

zahl des Reichs und wegen des bevorſtehenden Zuſammenſchluſſes der großen

Wirtſchaftsgebiete Englands, Amerikas und Rußlands liegt die Zukunft unſers

Vaterlandes doch auf der See. Zum größten Unglück für Deutſchland iſt aller:

dings die glanzvolle „ Periode der Hanſe“ vorübergegangen , weil damals hinter

dem deutſchen Kaufmann keine genügende politiſche Macht, d . h . keine Seemacht,

ſtand. Daß die Hanſe „ nur in der Oſtſee“ Bedeutung gehabt habe, iſt ein

geſchichtlicher Irrtum des Verfaſſers. Sollte er nie von der Gildehalle der

Kölner Kaufleute und vom Stahlhof der Oſterlinge in London gehört haben ?

Die Hanſe beherrſchte nicht bloß die Oſtſee , ſondern den ganzen Zwiſchens

handel zwiſchen dem nordeuropäiſchen Dſten und dem Weſten . Als die

Handelseiferſucht der Engländer erwachte, dienten Streitigkeiten zwiſchen eng

liſchen Freibeutern und hanſiſchen Seeleuten in Island als Vorwand, um die

deutſchen Stahlhoffaufleute zu plündern und zu erwürgen . Da raffte ſich die

Hanſe zu thatkräftigem Handeln auf, verhängte allgemeine Handelsſperre über

England und ſchickte die hanſiſche Kriegsflotte in die engliſchen Gewäſſer ;

unter der Führung des wackern Paul Benefe verwüſteten die Hanſeaten 1472

die engliſche Küſte, faperten viele feindliche Schiffe und hängten die Gefangnen

an den Maſten auf. Nach dieſem deutlichen Beweis deutſcher Kraft halfen

die Hanſeaten ſchließlich noch Eduard IV. die engliſche Herrſchaft wieders

gewinnen ; beim Friedensſchluß mußte Eduard den Dſterlingen ihre alten

Gerechtſame beſtätigen , und die Engländer zahlten 10000 Pfund Sterling

Schadenerſaß für die geraubten Waren . Liegt nicht ſchon in der alten Bes

zeichnung „Sterling" — nach den Oſterlingen , den öſtlichen Hanſeaten benannt -

der Beweis , daß die Hanſe auch außerhalb des unbedeutenden Binnenmeers,

der Oſtſee , eine Macht war? Ein deutſcher Kaiſer , dem es nicht an Flarem

Blick und Ernſt, aber an Thatkraft fehlte, Karl IV., verſuchte vergeblich zum

Wohle des Reichs den Städtebund feſter an ſich zu ſchließen . Lübeck, damals

das Haupt des Bundes , empfing ihn ehrerbietig , aber fühl; in furzſichtiger

Furcht vor Bedrohung des eignen Handels durch die Weſterlinge wies man

die Anträge des Kaiſers zurück, weil man ſeine Pläne nicht begriff. Wer

weiß , wie kräftig ſich Deutſchlands Seemacht und Weltwirtſchaft entwickelt

hätten , wenn damals ein machtvoller Bund zwiſchen dem Kaiſer und der Hanſe

zu ſtande gekommen wäre !
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Ohne jeden Beweis behauptet Mars: „ Deutſchland ſoll jeſt binnen

kürzeſter Friſt zu einer großen Seemacht geſtempelt werden. Das iſt nicht

nur ein großer Irrtum , ſondern auch eine Behauptung, die der ſachlichen Aus:

einanderſeßung ſchadet; denn ſie erregt ganz unnötigen Verdacht. Eine ſolche

Abſicht liegt nirgends vor. Unbedingt nötig iſt es aber, die deutſche Seemacht,

die heute an ſechſter oder ſiebenter Stelle ſteht, ſo ſtart zu machen , daß wir

Ausſicht haben , wenigſtens eine vollſtändige Blockade der deutſchen Küſte zu

verhindern. Es liegt nirgends die Abſicht vor, eine Flotte zu ſchaffen , die

ſo ſtart wäre wie die franzöſiſche. Deshalb iſt es ganz verkehrt, wenn Mars

unſre Anſtrengungen im Flottenbau mit denen Englands und Frankreichs zu

vergleichen ſucht. Die franzöſiſche und die engliſche ſind im Laufe von Jahr

hunderten zu der jeßigen Macht angewachſen , haben große Kolonialreiche und

ſehr ausgedehnte Landesküſten zu ſchüßen , müſſen alſo auf allen Weltmeeren

ſtart ſein . In einem Punkte täuſcht ſich überdies Mars auch hier : auch das

Wachstum der engliſchen und der franzöſiſchen Flotte hat ſeine Grenzen . Bei

beiden Flotten wird jede bedeutende Vergrößerung des Schiffsbeſtands große

Schwierigkeiten machen für die Beſchaffung tüchtiger Offiziere und Mann

ſchaften . Die Bemannung iſt ſchon jeßt der wunde Punkt der engliſchen

Flotte. Beide Staaten würden aber auch große techniſche Schwierigkeiten zu

überwinden und ſehr viel Geld aufzuwenden haben , wenn ſie einen weſentlich

ſtärkern Flottenbeſtand als jeßt dauernd friegsbereit halten müßten .

Mars behauptet weiter : „ Preußen und Deutſchland haben in den leßten

31/2 Jahrzehnten das quantitativ zweitſtärkſte , das qualitativ erſte Landheer

der Welt geſchaffen , und es erſcheint von ein und derſelben Generation un

bedingt zuviel verlangt, nach der willigen Leiſtung der dafür gebrachten ge

waltigen Opfer auch ſofort eine ſtarke Flotte zu bauen . Man muß den fünf

tigen Generationen auch etwas zu thun übrig laſſen , und es handelt ſich bei

der Flotte um feinen Exiſtenzfaktor des Reiches .“ Auch hier tritt der Irrtum

klar zu Tage. Es iſt ja gar nicht wahr, daß dasſelbe Geſchlecht, das das

Landheer geſchaffen hat, auch die Mittel zu einer vergrößerten Flotte hergeben

fou ! Die alten Freunde und Gegner der Heeresverſtärkung von damals zahlen

faſt alle ſchon lange keine irdiſchen Steuern mehr. Das nächſte Geſchlecht iſt

dabei, die Flotte zu ſchaffen ! Und nun gar der Schlußlaß : die Flotte kein

„ Exiſtenzfaktor “ des Reichs ! Da ſind wir Jungen denn doch andrer Anſicht;

für uns gilt für die kommenden Zeiten die Flotte als der Lebensnerv des

Reichs ! Von Deutſchlands Seemacht hängt Deutſchlands Zukunft ab — das

rufen wir nicht auf Grund mehr oder weniger abſtrakten Deduktionen ,“ wie

Mars meint, ſondern auf Grund einer ſehr nüchternen , kaufmänniſch rechnenden

Beweisführung. Geſtüßt auf die Unterſuchungen von Hiſtorifern und Wirt

jchaftspolitikern werden ſeemänniſche Fachleute wohl zuverläſſige Schlüſſe

darüber ziehen können , welche Gefahr für die Zukunft des Vaterlands in dem

Scheint von
Geistung der man muß den
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Mangel einer Seemacht liegt! Da aber auch „abſtrakte Deduktionen" ſehr

wichtige Ergebniſſe haben können , ſo iſt es gleichgiltig , welche Bezeichnung

Mars und ſeine Geſinnungsgenoſſen für unſre Beweisführung wählen wollen .

Unſer Heer fann unſre Intereſſen nur gegen die beiden Nachbarn im

Oſten und Weſten des Feſtlands ſchüßen . Die Gegenſäße zu dieſen Nachbarn

haben ſich ja ſtark abgeſchwächt und werden ſich vorausſichtlich noch mehr

abſchwächen , in demſelben Maße, wie ſich die wirtſchaftlichen Intereſſen auf

dem Feſtlande gegen den einen großen wirtſchaftlichen Gegner zuſammenſchließen

müſſen. Deutſchland iſt nächſt England am ſtärkſten am Weltverkehr , am

Seehandel und an der Schiffahrt beteiligt; in Hamburg fönnte Mars lernen ,

daß Merfur Erzeugniſſe des deutſchen Gewerbfleißes nach allen Ländern des

Erdballs führt. In Hamburg und Bremen kann aber auch jeder lernen , daß

der wirtſchaftliche Wettkampf zwiſchen den Völfern der Erde täglich hißiger

wird. Nur Macht ſchafft Recht in dieſem Wettſtreit, oder wie die Berliner

Neueſten Nachrichten fürzlich treffend ausführten : „ Die Streitkräfte großer

Nationen haben im Weſentlichen den Beruf, ihren Völkern die wirtſchaftliche

Exiſtenz zu ſichern , auf der die politiſche Exiſtenz beruht.“ Dieſer Kampf

unſrer Landsleute um die wirtſchaftliche Exiſtenz iſt in den dreiundeinhalb Jahr:

zehnten, ſeit das Heer geſchaffen wurde, ungeheuer gewachſen, ſowohl in der

Höhe des Warenumſaßes , als auch in ſeiner Ausdehnung über die Länder der

Erde. Welchen Schaden die Hemmung dieſer Entwicklung Deutſchland bringen

würde , hat der allbekannte Artikel des Spectator im vorigen Jahre draſtiſch

genug geſchildert. Da es ſich dabei faſt nur um überſeeiſche Yandels:

verbindungen handelt, ſo iſt Deutſchland ohne ausreichende Flotte gänzlich

unfähig , ſeine wirtſchaftlichen Intereſſen genügend zu vertreten. Alle Opfer

an Gut und Blut, alle Millionen und Milliarden , die für Deutſchlands

Einigung und Kulturentfaltung aufgewendet worden ſind , wären vergeudet,

wenn es nicht gelänge, dem Reiche einen ſichern Schuß in dem wirtſchaftlichen

Kampfe mit den übrigen Mächten zu ſchaffen . Dieſen Schuß fann aber allein

eine ſtarke Flotte gewähren, weil ihre Kraft ſo weit reicht wie unſre Handels :

intereſſen , während für das Landheer das Meer die Grenze des Machtbereichs

bildet. Als Schüßerin unſrer wirtſchaftlichen Exiſtenz iſt aber eine ſtarke Flotte

auch zur zweckmäßigen , alſo verſtändigen Löſung unſrer ſozialen Frage berufen ;

denn ſie ſichert und fördert die Stetigkeit der Gewerbthätigkeit ſchon in Friedens

zeiten . Nur durch ſtarfen Export und bei hinreichenden Abſaßgebieten fann

das leibliche und geiſtige Wohl unſrer Arbeitermaſſen und damit auch ihre

Freude am Daſein und an der Entwicklung der Macht des Vaterlands gehoben

werden . Eine ſtarke Flotte bringt den Arbeitern hohe Löhne; in England

haben die Arbeiter das längſt begriffen . Bei uns werden ſie ſich ohne Zweifel

auch noch davon überzeugen laſſen , denn die Wahrheit des Saßes liegt klar

vor aller Augen.
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Die Notwendigkeit einer ſtarken Flotte hat man denn auch von jeher eins

geſehen . Schon vor dreißig Jahren hat das alte Geſchlecht, dem die Schaffung

der Heerešmacht zu danken iſt, ohne ein Wort des Widerſpruchs die Grund

fäße für die Schaffung einer ſtarken Marine anerkannt. Sie ſtehen in den

Motiven zu dem Geſeß über die Erweiterung der Bundesfriegsmarine von 1867

und lauten : „ Es wird auch bei den durchgreifenden Einfluß , den der See

handel zumal heutzutage auf das Leben der Völfer ausübt, keiner weitern

Darlegung bedürfen , daß es als eine hochwichtige Aufgabe betrachtet werden

muß, dem Seehandel ſamt der Küſte, von der er ſeinen Ausgang nimmt, den

nötigen Schuß zu gewähren . Wenn hieraus , ſowie aus dem Umſtande, daß

viele Länder, mit denen wir in Handels - und andern Beziehungen ſtehen , nur

zur See erreichbar ſind , erhelt, wie weſentlich die politiſche Bedeutung und

der Einfluß eines Staates an Kraft und Ausdehnung gewinnt, wenn er im

ſtande iſt, im Falle eines Kriegs , den eignen Handel fräftig ſchüßend , dem

feindlichen Lande eben dieſe Lebensader zu durchſchneiden (!), ſo giebt es für

Norddeutſchland zwei gleich wichtige und zwingende Gründe , nicht länger zu

zögern , in die Reihe der größern Seemächte einzutreten , nämlich erſtens, um

den bedeutenden Seehandel Norddeutſchlands zu ſchüßen und die vaterländiſchen

Küſten und Häfen an der Oſt- und Nordſee zu verteidigen ; zweitens, um für

alle Zukunft ſeinen Einfluß in europäiſchen Angelegenheiten , zitmal wenn dieſe

ſolche Länder betreffen , die nur zur See erreichbar ſind, wahren zu können .“

Ehre den wackern Alten , die ſo verſtändige Grundſäße aufſtellten , und denen ,

die ſie gut bießen ! Sie waren freilich weder Träumer noch meerfremde

Generale. Aus dem Kopf eines genialen Soldaten , aus dem Kopfe Roons

ſoll die Dentichrift ſtammen . Und was 1867 nicht befrittelt wurde, das joll

1897 als „abſtrakte Deduktion “ gelten ? Nein , durch den Hinweis auf unſre

unentbehrliche Heeresmacht iſt die Flottenfrage nichtmehr zu löſen , wir brauchen

gerade auch darum eine ſtarke Flotte, damit das Heer unter allen Umſtänden

ſeinen Zweck erfüllen kann .

Mars und wohl noch mancher andre Deutſche unterſchäßen die Gefahren ,

die uns von feindlichen Seemächten drohen. Nicht bloß die Abſperrung der

Lebensmittelzufuhr ſtünde uns bevor, ſondern der geſamte Handelsverkehr,

Einfuhr und Ausfuhr, würde unterbunden werden. Befämen wir aber während

eines längern Kriegs feine Rohſtoffe mehr ins Land, und könnten wir feine

Gewerbeerzeugniſſe inehr ausführen , ſo müßte die Induſtrie zum größten Teil

ruhen . Die Arbeitsloſigkeit in den Fabriken , die Not von Hunderttauſenden

von Arbeitern und ihrer Familien würde ſehr ſchlimme Folgen haben , die durch

eine in Feindesland gewonnene Schlacht nicht ſofort gebeſſert werden würden .

Der völlige Abſchluß vom Seeverfehr würde auch unſern Kredit im Auslande

ſchwer ſchädigen und unſre wirtſchaftliche Exiſtenz ſtärker bedrohen , als es

ein vorübergehendes Schwanken unſrer Erfolge im Landfriege vermag.
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Einen weitern Irrtum enthält folgender Sag : „ Was unſern berechtigten

Anteil an der Weltpolitik betrifft, ſo genügen unſer politiſches Anſehen und

unſre Landmacht allen europäiſchen Staaten gegenüber, mit Ausnahme Englands,

vollkommen , gebotnenfalls auch unſre maritimen Anſprüche zur Geltung zu

bringen , und unſre derzeitige Flotte vermag dies auch den überſeeiſchen Ländern

gegenüber , vielleicht mit einziger Ausnahme Japans nach Beendigung von

deſſen Flottenvermehrung im Jahre 1906 .“ Unſre Landmacht fann uns ſogar

gegen Franfreich und Rußland nur unvollſtändig ſchüßen , weil dieſe Mächte

zugleich Seemächte ſind , alſo unſre Küſten blockiren können . Politiſches An:

ſehen , das nur auf der Landmacht beruht, genügt weder Frankreich noch Ruß:

land , noch England , noch Nordamerika , noch Japan , noch Braſilien und

Argentinien gegenüber. Es handelt ſich eben heute und in der Zukunft nicht

mehr bloß um unſre Machtſtellung auf dem europäiſchen Feſtlande, die das A

und der politiſchen Anſchauungen unſers Gegners ausmacht, ſondern um

unſern politiſchen Einfluß auf der ganzen Erde, bei allen Staaten , mit denen

wir im Warenaustauſch ſtehen. Natürlich kann dieſer politiſche Einfluß durch

ein paar Kreuzer mehr oder weniger nicht weſentlich geändert werden ; bei allen

Seeſtaaten , die Panzerſchiffe haben, und dazu gehören außer Japan auch China

und die ſüdamerikaniſchen Staaten , iſt unſer Anſehen von der Seemacht ab

hängig, die wir in den heimiſchen Gewäſſern bereit halten können , um unſern

Forderungen den gehörigen Nachdruck zu geben . Leider haben aber unſre

heimiſchen Seeſtreitkräfte ſtark abgenommen, ſowohl abſolut, d . h . im Vergleich

zu ihrem eignen frühern Beſtande, als auch relativ , d . h . im Vergleich zu

der bedrohlich wachſenden Kraft der meiſten andern , auch kleinern Seeſtaaten .

Weil Mars heute ſchon den Wettſtreit, wenn man ſo ſagen darf, im Ausbau

der Flotte mit Japan aufgiebt, ſo würde er es im Laufe einiger Jahre wohl

auch ruhig mit anſehen , wenn uns die Seeſtreitkräfte Spaniens, Braſiliens

oder Chiles über den Kopf wüchſen . Aber wo bliebe dann die Grenze für

das deutſche Reich ? Nein , wir haben nicht nur „ triftige Veranlaſſung, mit

der Flottenentwicklung Japans gleichen Schritt zu halten ,“ ſondern wir ſind

ſowohl im eignen wirtſchaftlichen Intereſſe, wie auch als die geiſtige und fitt:

liche Vormacht des feſtländiſchen Europas verpflichtet, uns beizeiten gegen

aſiatiſche Machtentfaltung zu wappnen . Solange wir das Recht haben , uns

für ein Herrenvolt zu halten , müſſen wir auch die Macht haben , uns vor

jeder Knechtſchaft durch Aſiaten und andre minderwertige Völfer zu bewahren .

Was würde Mars wohl für Maßregeln empfehlen , wenn infolge von Handels :

ſtreitigkeiten eines Tages eine übermächtige japaniſche Flotte vor der Elbe

erſchiene und unterwegs unſre Handelsflotte zerſtörte ? Unſern Nachbarn und

gar unſern engliſchen Freunden würde die Sache ja großen Spaß machen ,

uns aber fönnte ſie doch recht teuer zu ſtehen kommen . Daß Japan zufällig

ein Inſelreich iſt und billig Schiffe bauen kann , darf uns doch nicht hindern ,
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mit dieſem Lande gleichen Schritt in Flottenbau zu halten , umſo mehr als

Japans Gewerbthätigkeit im Laufe der kommenden Jahrzehnte uns in einen

ſehr gefährlichen wirtſchaftlichen Wettkampf mit dieſem braven und liebens

würdigen , aber auch energiſchen und rückſichtsloſen Völfchen verwickeln wird .

Die deutſchen Streichholzfabrikanten können ſchon jeßt ein Lied davon ſingen ;

in Japan hergeſtellte „ Schweden “ überſchwemmen ſchon Auſtralien und Süd

amerifa .

Mars giebt zu , „ daß namentlich Völfer, die die See beherrſchten , großen

Wohlſtand erreicht haben ,“ meint aber , das ſei nicht das ideale Ziel ſtaatlicher

Entwidlung. Eine ſonderbare Einſchränkung! Die allgemeine Wohlfahrt iſt

doch unmöglich ohne Förderung des allgemeinen Wohlſtands ; auch die ſittliche

und geiſtige Hebung des Volkes ſeßt die Erhöhung ſeiner Erwerbsquellen

voraus, auch Kirche und Schule bedürfen der Geldmittel, um ihre Aufgaben

erfüllen zu fönnen . Die Geſchichte lehrt auch , daß alle thatkräftigen Völker

und Herrſcher nach Vermehrung ihrer Beſiştümer und damit nach Vergrößerung

ihres Wohlſtands ſtrebten . Zugeben kann man, daß einzelne Völfer auch ohne

ſtarke Flotte zur Blüte gelangt ſind; aber Mars irrt ſehr, wenn er Rom und

Rußland dazu rechnen zu dürfen glaubt. Roms Glanzzeit begann erſt, als

Narthago zerſtört war, als dem mächtigſten Handelsvolfe der alten Welt nach

ſchweren Kämpfen der Dreizad entriſſen war. Und Rußland erwachte erſt aus

ſeiner barbariſchen , fräftezerſplitternden Bedeutungsloſigkeit, als ihm Peter der

Große die Flotte ſchuf. Die Osmanen mußten übers Meer , um Stambul zu

gewinnen . So bleiben von den Reichen , die nach Mars ohne Flotte zur Blüte

gelangt ſind, nur Perſien , China, die indiſchen Reiche und das Reich der Inkas

übrig, von denen aber doch zu wenig ſichres befannt iſt, als daß man ſie als

Muſter von Landmächten aufführen könnte. Das deutſche Reich zur Zeit der

Salier und Hohenſtaufen aber war in der glücklichen Lage, daß es Boden im

Überfluß für ſeine nach heutigen Begriffen ſehr ſchwache Bevölkerung hatte.

„ Deutſchland würde – meintMars – gleichwie es mit der Erwerbung

ſeines Kolonialbeſißes zu ſpät gekommen iſt, auch mit der Schaffung einer

großen Flotte, ſelbſt wenn es dabei nicht, wie höchſt wahrſcheinlich , von den

übrigen Seemächten wiederum übertroffen würde, post festum fommen .“ Spät

ſind wir freilich mit der Erwerbung von Kolonien gekommen , aber doch durch .

aus noch nicht zu ſpät. Was heißt denn überhaupt post festum in der

Geſchichte ? War es vielleicht zu ſpät, als die Römer nach dem Muſter der

geſtrandeten puniſchen Triere ihre Flotte bauten ? Nam etwa Cromwell mit

jeiner Navigationsafte , die die Handelsſchiffahrt des ſeemächtigen Hollands

vernichtete , post festum ? Nur der Erfolg iſt maßgebend, das läßt ſich an

Hunderten von Beiſpielen zeigen ; Maßregeln aber, die zum Erfolge führen

ſollen , a priori zurückzuweiſen , weil ſie doch post festum fämen , das thun nur

altersſchwache Menſchen. Das iſt eine Kleinmütigkeit, die wir minderwertigen

Großert eemächtertder
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Völkern überlaſſen wollen . Db Deutſchland im Laufe fommender Jahrhunderte

ſeine Grenzen erweitern oder wertvolle Kolonialreiche beſigen wird, fann heute

noch niemand vorausſagen ; hoffen wollen wir es aber. Jedenfalls iſt es

Pflicht des lebenden Geſchlechts , dafür zu ſorgen , daß unſre Nachkommen nicht

nur Raum und Nahrung finden , ſondern auch Waffen , um ſich im Völker:

gedränge behaupten zu können .

Mars unterſchäßt aber auch den Nußen , den uns eine ſtarke Kriegsflotte

ſchon in der Gegenwart bietet. Unſer Volf nimmt jährlich um 600000 Nöpfe

zu , wir werden alſo immer abhängiger von ausländiſcher Getreidezufuhr. In

einem Kriege gegen Frankreich und Rußland z. B . fönnten wir aber unter

keinen Umſtänden auf Getreidezufuhr von Öſterreich rechnen , weil dieſes Land

dann ſelbſt am Kriege beteiligt wäre und mit ſeinem Getreide ſein eignes Heer

nähren müßte. Die Zufuhr von Lebensmitteln durch Holland und Belgien

würde Frankreich mit ſeiner Seemacht verhindern können .

Die Herrſchaft in der Oſtſee, für die Mars unſre Marine allenfalls kräf

tigen will, hat für uns gar keinen Wert. Die Oſtſee iſt nur ein kleines

Binnenmeer mit unbedeutendem Handelsverkehr. Die Hauptaufgabe unſrer

Kriegsflotte iſt nicht der Schuß unſrer Oſtſeeküſte, ſondern vor allem der, die

Elbe und die Weſer offen zu halten , dieſe beiden Hauptadern unſers ganzen

wirtſchaftlichen Lebens. Eine monatelange Blockade aller Oſtſeehäfen würde

dem deutſchen Handel und Gewerbe viel weniger ſchaden als der Abſchluß der

Elbe auf wenige Wochen . Mars möge ſich nur bei den Hamburgiſchen Reedern

erkundigen , wieviel Millionen Schaden die Störung des Seeverkehrs durch die

Cholera und durch den unſeligen Streit nicht Hamburg allein , ſondern dem

ganzen deutſchen Gewerbe gebracht hat.

Daß Mars imſtande iſt, zu behaupten , es ſei ſeit einiger Zeit „ Mode(!)

geworden , die Seemacht der Staaten zu überſchäßen “ beweiſt nur, daß ſeine poli

tiſchen Anſchauungen noch aus der kleindeutſchen oder ſtockpreußiſchen Zeit vormehr

als einem halben Jahrhundert ſtammen,woman dem König von Preußen nur , den

Bau bewaffneter Fahrzeuge zur Verteidigung der preußiſchen Küſte,“ aber feinen

Flottenbau vorſchlug. Er ſieht nicht, daß die geſamte Politik der Zukunft ledig:

lich wirtſchaftliche Ziele hat. Die großen wirtſchaftlichen Intereſſengebiete : Amerika,

England mit ſeinen Kolonien und Rußland mit ſeinen aſiatiſchen Ländereien

werden ſicherlich ſchon zu Anfange des nächſten Jahrhunderts die wirtſchaftliche

Exiſtenz Deutſchlands und dadurch die ſoziale Lage unſers Volts mit ſeinen

Arbeitermaſſen ſchwer bedrohen . Es iſt möglich , jedenfalls wünſchenswert, daß

ſich das übrige Europa dann gleichfalls zuſammenſchließe, um mit vereinten

Kräften den Wettkampf gegen die drei großen Polypen führen zu können.

Deutſchland wird aber in einem ſolchen Staatenbund für die Vertretung ſeiner

Intereſſen nur ſo viel politiſches Gewicht haben, als es zur See bedeutet;

denn die See iſt das Kampffeld des Welthandels , nicht das europäiſche Feſt
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land! Bei einem großen Kriege, den etwa im nächſten Jahrhundert die ver

bündeten europäiſchen Nationen gegen das wirtſchaftlich übermächtige England

zu führen haben könnten , würden wir im Falle des Sieges nur dann eine

entſprechende Belohnung einheimſen , wenn wir uns mit entſprechender Seemacht

am Kriege beteiligt haben . In Deutſchland wünſcht ja niemand Krieg gegen

England, aber Frieden werden wir nur behalten , wenn wir gegen England

etwas bedeuten . Das Heer hat uns vor dem zweiten Kriege mit Frankreich

bewahrt; die Flotte allein kann uns vor dem Zuſammenſtoß mit England be

wahren . Wenn wir England gegenüber nichts ſind, wird England mit uns

umgehen , wie es mit Holland umgegangen iſt. Wie für das Heer , ſo gilt

auch für die Flotte : Si vis pacem , para bellum !

Großflottbet Georg Wislicenus

Ein Grundübel unſrer Strafrechtspflege

Von einem Gefängnisbeamten

otthelf Weiter hat vorm Jahre in einem Aufſaß der Preußiſchen

Jahrbücher das Grundübel, an dem die moderne Strafrechtspflege

franft, in der Unzulänglichkeit der unſrer Juſtizverwaltung zu

Gebote ſtehenden materiellen Mittel zu finden geglaubt; alles

Heil in der Strafrechtspflege verſpricht er ſich von einer beſſern

Bezahlung der Richter und von einer Auswahl der Richter aus den beſſern

Ständen , die durch Vermögen unabhängig und gegen alle Beeinfluſſung ſicher

geſtellt ſeien . Er hat im Januarheft der Preußiſchen Jahrbücher ſofort Wider

ſpruch erfahren durch den Hamburger Staatsanwalt Dr. Buehl. Ebenſo hat

G . Pfizer in einem Februarheft der „ Wahrheit“ in einem höchſt bemerkens:

werten Aufſaß „ Rechtspflege und Kapitalismus“ dem Verlangen Weiters

nach einem Optimatentum im Richterſtande widerſprochen . Troß der ſcharfen

Erwiderung, mit der ſich Weiter gegen Buehl gewendet hat, werden die

Laien doch nicht über den Eindruck hinauskommen , daß der von Weiter vor:

geſchlagne Weg zur Heilung aller Übel in der Strafrechtspflege den Wider:

ſpruch Buehls ſehr wohl verdient habe. Das Beweismittel Weiters, daß den

Uusjührungen Buehls nur die Autorität eines Staateanwalts von zehnjähriger

Erfahrung zur Seite ſtehe, iſt doch ſo zweifelhaft, daß man einem Manne,

der ſich ſonach auf die Erfahrung einer längern Reihe von Jahren berufen

tann, eine etwas weniger perſönlich gefärbte Stampfesweiſe in dieſem geiſtigen

Kampfe hätte wünſchen mögen .

Grenzboten III 1897
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Die Übel, an denen unſre Strafrechtspflege heute franft, ſind ſo mannich

facher Art und liegen ſo handgreiflich zu Tage, daß es überhaupt ſchwer iſt,

eines von dieſen Übeln herauszugreifen und als das Grundübel zu bezeichnen .

Viel wichtiger als die mangelhafte Bezahlung oder die Überbürdung des

Richterſtandes erſcheint mir die gänzliche Unbekanntſchaft des Richterſtandes

mit der praktiſchen Strafvollziehung. Ein Schulmeiſter, der ein auss

geflügeltes Syſtem der Pädagogik ſchreiben wollte ohne Rückſicht auf die

praktiſchen Wirkungen und Nachwirkungen ſeiner Theorie auf die Schüler,

würde jedem als Utopiſt erſcheinen ; in der Strafrechtspflege aber, dem

ſchwierigſten Teil der Volkserziehung, laſſen wir es uns ruhig gefallen , daß

Theoretifer zu Gericht ſißen, die höchſt ſelten , ja vielleicht noch nie eine größere

Strafanſtalt betreten haben , ſich nie eine Vorſtellung davon verſchafft haben ,

wie ſich denn eigentlich ſo ein Verurteilter im Gefängnis aušnimmt, welchen

Einfluß die von ihnen verfügten Strafen ausüben , kurz, wie eine Strafe voll

zogen wird. Das iſt doch aud) ein Übel unſrer heutigen Strafrechtspflege,

ſogar eines von den Grundübeln , die es erflären , weshalb unſre heutige Straf:

rechtspflege vielfach ſo erfolglos iſt. In der praktiſchen Ausbildung unſrer

Strafrichter iſt nirgends für einen Zeitraum geſorgt, wo der Referendar oder

Aſſeſſor einmal praktiſch in der Verwaltung einer größern Strafanſtalt arbeitete.

Manchmal nimmt ein Profeſſor Gelegenheit, ſeine Zuhörer nach einer benach:

barten Strafanſtalt zu führen , um ihnen im Fluge den Betrieb einer ſolchen

Anſtalt zu zeigen . Ein ſolcher Beſuch dient wohl dazu , einige neugierige

Fragen zu beantworten , aber ein Eindringen in die ganze Art der Strafvoll

ziehung , eine pädagogiſche Beſchäftigung mit Sträflingen wird dadurch nicht

ermöglicht. Von demſelben Wert iſt es , wenn hie und da einmal ein „ Erſter

Staatsanwalt“ mit einer glänzenden Suite von Referendaren erſcheint, um

die auf dieſen Empfang wohl vorbereitete und in dem hellſten Glanz gewichſter

Gänge und geſcheuerter Zellen ſtrahlende Anſtalt in Augenſchein zu nehmen.

Von irgend einer Beſchäftigung mit der praktiſchen Strafvollziehung kann dabei

ſelbſtverſtändlich auch nicht die Rede ſein . Neuerdings wird in Preußen von

dem Miniſterium des Innern und der Juſtiz der Verſuch gemacht, alljährliche

Kurſe einzurichten , die den Zweck haben , eine praftiſche Kenntnis des Gefängnis

weſens zu vermitteln . Jüngere Staatsanwälte, Amtsrichter, Aſſeſſoren , Regies

rungsräte ſind in den zwei leßten Jahren zu vierzehntägigen Kurſen nach

Moabit und Plößenſee berufen worden . Viele , die die Strafvollziehung nur

als ein notwendiges Übel anſahen , deſſen Erfolg gleich nichts zu erachten ſei,

ſind eines Beſſern belehrt aus der Hauptſtadt in die Provinz zurückgekehrt.

Die Strafvollziehung iſt und bleibt nun einmal die Probe auf das Rechen

exempel der Strafrechtspflege. Das Bedürfnis einer Ausbildung an Ort und

Stelle iſt entſchieden vorhanden , nur dürfte es ſich nicht auf Einzelne bez

ſchränken , ſondern müßte einen weſentlichen Beſtandteil der geſamten Ausbildung
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des Juriſten ausmachen. Es iſt ja eine alte, viel bezweifelte Frage, ob ſich ein

Sträfling im Gefängnis überhaupt ſo gebe, wie er in Wirklichkeit geſinnt iſt.

Gewöhnlich beobachtet man zwei Extreme: entweder iſt der Sträfling ganz

gebrochen , oder er iſt frecher als gewöhnlich, um ſeine wirkliche Stimmung und

Geſinnung zu verbergen . Die Erfenntnis ſeiner wirklichen Natur wird noch

dadurch erſchwert, daß vielfach in den Gefängniſſen zwei Arten von Heuchelei

angetroffen werden , die religiöſe, zu der die Sträflinge zu dem Zwecke greifen , ſich

bei den Beamten beliebt zu machen , und die Bildungsheuchelei, die dazu dienen

muß, ſich als die bedauernswerten Opfer unnatürlicher ſozialer Verhältniſſe hins

zuſtellen . Aus dieſen Verzerrungen den wahren Charakter herauszufinden , iſt die

ſchwerſte Aufgabe des Gefängnisbeamten , die Pflicht des Richters aber iſt es , bei

der Beſtimmung und Begrenzung der Strafe die perſönlichen Eigenſchaften und

Verhältniſſe des Verbrechers zu berückſichtigen . Das erlerntman nicht in flüch

tigen Augenblicken , auch nicht in vierzehn Tagen , dazu gehört lange Erfahrung.

Wie wenig heute manchmal von pſychologiſchen Geſichtspunkten aus

Kecht geſprochen wird, mag folgender Fall zeigen : Ein junger Menſch wird

in einer Wirtſchaft von zwei der Polizei als Tagediebe und Trinker bekannten ,

gemeingefährlichen und ſchon oft beſtraften Zuhältern beläſtigt. Er ergreift

einen Stock und prügelt beide Zuhälter derart durch , daß der eine in ein

Krankenhaus geſchafft werden muß. Hätte der junge Mann zwei anſtändige

Leute durchgeprügelt, ſo hätte er eine harte Strafe verdient; da es aber zwei

elende, berüchtigte Rowdys waren , ſo verdiente er eigentlich eine Anerkennung,

jedenfalls aber feine harte Strafe. Wenn nun ein Richter troßdem dieſen

jungen Mann zu ſechs Monaten Gefängnis verurteilt, ſo iſt das nur dadurch

zu erklären , daß er als echter Bureaukrat dachte: Si duo faciunt idem , est idem .

Daß nach dieſem mechaniſchen Grundjag ſehr viel geurteilt wird, weiß niemand

beſſer als der gewohnheitsmäßige Verbrecher. Auch die Haftſtrafen , die wegen

Bettelns erkannt werden , laſſen vielfach eine vernünftige Beurteilung ſchwer

vermiſſen . Vor mir liegen z . B . folgende Aktenſtücke : Der fünfundzwanzig

jährige Schloſſer F . R . aus H ., mehrere Jahre in einer Gewehrfabrik beſchäftigt

und verheiratet, wird entlaſſen , da die Arbeit in der Fabrik nachläßt. Er

kehrt in die Gegend ſeiner Heimat zurück . Auf der Suche nach Arbeit wird

er mittellos und bettelt um Brot. Von einem Schußmann aufgegriffen , wird

der noch nie beſtrafte Mann ſofort zu dreißig Tagen Haft verurteilt. Ein

ſechzehn Jahre altes verwaiſtes Bübchen J. G . H . aus R . iſt auf der Wander

ſchaft begriffen , um ſeinen ältern Bruder , der Korbmacher in Nöln iſt, auf

zuſuchen und bei dieſem in Arbeit zu treten . In W . haben ihm zwei Hand

werksburſchen ſeine kleine Barſchaft abgeſchwindelt. Er gelangt zu Fuße bis

nach F. Dort bettelt er und wird ſofort zu zehn Tagen Haft verurteilt. Ein

gemütlicher Sachſe, ſeines Zeichens Friſeur, F. D . aus D ., achtzehn Jahre

alt, fommt ebenfalls als Handwerksburſche in eine Stadt, hält Umſchau bei
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dem Handwerk und erhält, da er einen Fleiſcherladen mit einem Friſeurladen

verwechſelt und dort ein Stückchen Wurſt gebettelt hat, obwohl bisher noch

nie beſtraft, ſofort zwanzig Tage Haft. V . D . aus L., Fabrifarbeiter, eben :

falls auf der Wanderſchaft begriffen , wird in derſelben Stadt beim Betteln

betroffen und obwohl noch nie beſtraft , auf zwanzig Tage eingeſperrt.

Th. D . aus U ., Knecht, neunzehn Jahre alt, einmal wegen Widerſtands mit

ſieben Wochen Gefängnis beſtraft, erhält zum erſtenmale wegen Bettelns er:

griffen zwanzig Tage Haft. I. R. aus K., Fleiſchergeſelle, Handwerksburſche,

achtzehn Jahre alt, noch nie beſtraft, wird wegen Bettelns mit zwanzig Tagen

Haft belegt. C . G . A ., Gärtner, aus dem Gefängnis zu B . nach dreijähriger

Strafe entlaſſen , die er wegen falſcher Anſchuldigung verbüßt hat, geht wegen

Arbeitsloſigkeit auf die Wanderſchaft. Beim Betteln betroffen , wandert er

ſofort auf dreißig Tage in Haft. H . M . aus B ., einundfünfzig Jahre alt,

Tiſchlergeſelle, einmal wegen Bettelns mit einem Tag Haft beſtraft, bettelt aus

Hunger . Urteil: dreißig Tage Haft. F . M . aus A ., einunddreißig Jahre alt,

Gerber, noch nie beſtraft, erhält als erſte Strafe wegen Bettelns zwanzig Tage

Haft. Der Tagelöhner Chr. E ., fünfzig Jahre alt, noch nicht beſtraft, bettelt

in der Not; Urteil: zehn Tage Haft. Der Tiſchler R . H . aus L ., neunzehn

Jahre alt, noch nicht beſtraft, als Handwerksburſche auf Wanderſchaft, erhält

wegen Bettelns als erſte Strafe dreißig Tage Haft. Außer dieſen Fällen, die

hauptſächlich Handwerksburſchen oder arbeitsloſe junge Leute betreffen , hier

noch einige andre Fälle. Ein ſechzigjähriger Tagelöhner I. Sch . aus M . iſt

ſeit dem 18 . Januar 1893, wo er wegen Bettelns drei Tage Haft verbüßte,

nicht in der Strafanſtalt geweſen , ſcheint ſich alſo ehrlich bemüht zu haben ,

fein tägliches Brot zu verdienen . Jeßt erhält er wegen Bettelns — infolge

des ungünſtigen Frühjahrs haben die Erdarbeiten zeitweilig unterbrochen

werden müſſen – dreißig Tage Haft. Der ſechsundvierzigjährige T . H . hat

am 28. November 1891 eine fünftägige Haftſtrafe verbüßt. Seit dieſer Zeit

iſt er nicht wiedergekommen . Arbeitslos geworden , erhält er jeßt wegen

Bettelns vierzig Tage Haft. Der zweiundfünfzigjährige Tagelöhner C . B .

aus G . hat ſeine legte fünftägige Haftſtrafe am 9 . März 1894 verbüßt. Nach

mehr als drei Jahren erhält er wegen Bettelns eine Strafe von zwanzig Tagen.

Der fünfundfünfzigjährige H . H . aus E ., einmal wegen Diebſtahls mit drei

Jahren Zuchthaus beſtraft, bettelt aus Not und erhält als erſte Bettelſtrafe

fünfundzwanzig Tage Haft. Der ſchon unzähligemal wegen Bettelns beſtrafte

achtundfünfzigjährige I. G . aus G . hat vor vielen Jahren einmal ein Auge

verloren . In dieſem Frühjahr bricht er zum zweitenmal den Arm . Am 4 . Mai

aus dem Krankenhauſe entlaſſen , findet der alte Mann , innerhalb von vier

Tagen , nicht ſofort Arbeit und erhält am 8 . Mai wieder zwanzig Tage Haft,

da die Polizei von jedem Bettler und Arbeitsloſen verlangt, daß er einen

Schein unterzeichnet, auf dem er ſich verpflichtet, ſich binnen vier Tagen

Der

alle drei Jahren erhältlag
ige

Haftſtraf
e

am
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Obdach und Arbeit zu verſchaffen . Ob das wohl ein Affeffor fertig brächte,

wenn er aller Hilfsmittel entblößt auf ſeiner Hände Arbeit angewieſen wäre ?

Dieſen Haftſtrafen junger Handwerksburſchen und halb erwerbsunfähiger

älterer Bettler ſtelle ich einige Haftſtrafen öffentlicher Dirnen gegenüber.

. R . aus R ., vierundzwanzig Jahre alt, wird wegen Übertretung der Kontroll

vorſchriften mit einem Tage Haft beſtraft, nachdem ſie bereits folgende Strafen

erlitten hat: am 29. Dezember 1890 einen Tag Haft wegen Übertretung der

Kontrollvorſchriften , am 7 . Auguſt 1893 drei Tage Haft, am 17. November

1893 fünf Tage Haft, am 9 . April 1894 drei Tage Haft, am 8 . Auguſt 1894

zwei Tage Haft, am 22. März 1895 drei Tage Haft, am 4 . November 1896

einen Tag Haft. Die dreiunddreißigjährige, ſeit dem 14. September 1888

wenigſtens dreißigmal und auch ſchon vorher öfter beſtrafte Katharina 3 . aus

H . erhält wegen Übertretung drei Tage Haft als neueſte Strafe. Die am

12. September 1896 zum erſtenmale, ſeitdem noch ſechzehnmal beſtrafte I . 3 .

erhält wegen Übertretung zehn Tage Haft. Sophie D . aus R ., fünfundzwanzig

Jahre alt, ſeit 1892 einundzwanzigmal beſtraft (die höchſte Strafe darunter

zehn Tage, gewöhnlich aber nur zwei bis drei Tage), befomint – einen Tag

Haft; M . C . aus N ., ſechsundzwanzig Jahre alt, ſeit dem September 1894

ſiebzehnmal beſtraft, verbüßt eine dreitägige Haftſtrafe ; die höchſte Strafe, die

ſie bisher verbüßt hat , betrug vier Tage. W . E . aus G ., neunzehn Jahre

alt, ſeit dem Mai 1896 ſechsmal beſtraft, verbüßt ihre höchſte Strafe: zwei

Tage Haft. Die ſeit dem Auguſt 1893 dreizehnmal beſtrafte A . W ., dreißig

Jahre alt , wird am 22. Januar zu einem Tag Haft, ebenſo am 22. Februar

zu einem Tag Haft verurteilt; die höchſte Strafe, die ſie bisher verbüßt hat,

betrug fünf Tage Haft. Die zweiundzwanzigjährige A . W . verbüßte ſeit dem

Februar 1896 Haftſtrafen von 5 , 2 , 3 , 5 , 3, 4 Tagen , obwohl ſie ſelbſt

angiebt, vorher ſchon unzählige Kontrollſtrafen „erledigt“ zu haben (erlitten kann

man kaum ſagen). A . St., einunddreißig Jahre alt, ſeit dem November 1888

vierzehnmal beſtraft, hat als höchſte Strafe vierzehn Tage aufzuweiſen .

W . Sch . blickt ſeit dem Auguſt 1891 auf Haftſtrafen in der Dauer von 1, 3 ,

2 , 2, 5, 2 , 3, 5 , 5 , 3, 3, 6 , 1, 1, 2 , 1, 1, 5 Tagen zurück. Die neunzehn

jährige 2 . W . wurde als ſiebzehnjähriges Mädchen im Dezember 1895 wegen

Diebſtahls beſtraft, da ſie einem Herrn eine Uhr geſtohlen hatte. Seit dieſer

Zeit hat ſie Haftſtrafen verbüßt in der Dauer von 10, 14 , 7, 10, 4 , 10 ,

15 Tagen . Die neunzehn Jahre alte S . M ., ſpäter verehelichte S . aus B .

gab bei ihrer Aufnahme am 6 . Juli 1888 an, ſchon unzählige Strafen wegen

Kontrollübertretung in Köln verbüßt zu haben . Seitdem zählen ihre Perſonal

atten folgende Strafen auf: 10 , 3 , 14, 1, 5 , 3 , 2, 3, 3, 6 , 3, 4 , 1 , 2 , 3,

3, 3, 2 , 3, 2 , 2, 2 , 3, 1 , 2, 1, 2, 3 , 2 , 3, 5 , 2, 1, 1, 1, 1, 1 Tag Haft !

Dieſe Liſte von Haftſtrafen zur Kennzeichnung der Rechtspflege an öffent

lichen Dirnen läßt ſich nach Belieben ausdehnen . Vergleicht man ſie mit der
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Strafliſte der Bettler , welche Strenge auf der einen , welche Milde auf der

andern Seite ! Mit beiden Klaſſen wird in unſrer heutigen Strafrechtspflege

kurzer Prozeß gemacht, ſie werden in prompter Geſchäftserledigung, auf die ja

Gotthelf Weiter ſo großen Wert legt, einen Tag oder ein paar Tage nach der

polizeilichen Ergreifung in ſummariſchem Verfahren abgeurteilt. Die Dirnen ,

durch langjährige Erfahrung gerichtskundig, ergreifen , wenn ihnen die Strafe

zu hoch ſcheint, oder wenn ihnen die Überweiſung an die Landespolizei un:

bequem iſt, öfter das Rechtsmittel der Berufung an die Straftammer, wo es

ihnen durch geſchickte Verteidigung öfter gelingt, ihre Strafe zu mindern oder

die Überweiſung an die Landespolizei rückgängig zu machen . Die jungen

Handwerksburſchen aber, des gerichtlichen Geſchäftsganges unkundig, während

der ſummariſchen Gerichtsverhandlung auch oft ſehr wenig redegewandt, ein :

geſchüchtert und beſchämt durch den niederſchlagenden Eindruck der erſten Ver

handlung, unterſchreiben vielfach ſofort ihr Urteil, nur um aus der Verhand

lung hinauszukommen . Nun iſt gewiß jeder praktiſche Gefängnisbeamte ein

Anhänger langer Strafen ; denn alle kurzen Strafen hinterlaſſen von dem

Gefängnis keinen Eindruck, nur lange Strafen üben die ganze, niederdrückende

Wirkung des Gefängniſſes aus. Troßdem fönnen die kurzen Strafen nicht

entbehrt werden , ſchon deshalb , weil ſie den Erſaß für nicht einzutreibende

Geldſtrafen bilden müſſen , noch mehr aber , weil gewiſſe Ordnungsvergehen

eben nur ganz geringe Strafe verdienen . Aber die Frage drängt ſich doch

jedem auf: Sind ſo lange Haftſtrafen nötig, um einen arbeitslos gewordnen

Familienvater , der ſich eine neue Heimat ſuchen will, der gewiß nicht aus

Übermut bettelt, gleich zum erſtenmale mit dreißig Tagen Haft zu beſtrafen ,

während eine leichtlebige, ehrloſe Dirne, die in dem Zeitraum von neun Jahren

in einer Anſtalt allein ſiebenunddreißig Strafen verbüßt hat, immer wieder

nur mit zwei bis drei Tagen , wenns hoch kommt, einmal mit vierzehn Tagen

beſtraft wird ? Dieſe Dirnen bleiben völlig ungerührt bei ſolchen Urteilen ;

ſie gewinnen ihnen nur den Eindruck ab, daß ſie in Bauſch und Bogen aus:

geſprochen werden, um die Anzeigen der Schußleute aftenmäßig zu erledigen.“

Solche Urteile laſſen faum noch einen pädagogiſchen Hintergedanken ahnen .

Harte erſte Haftſtrafen aber erzeugen in unverdorbnen Handwerksburſchen eine

wahre Wut gegen den Staat. Man kann davon Zeuge werden , wenn man

ſich als Gefängnisbeamter von ſolchen ſechzehn - bis neunzehnjährigen Bürſchchen

erzählen läßt, wie ſie zu ihrer erſten Strafe gekommen ſind . Mancher Meiſter,

der in ſeinen reifern Jahren in Achtung und Anſehen ſteht, hat auch einmal

auf der Walze eine ſchwache Stunde gehabt und eine kleine Arreſtſtrafe verbüßt.

Er erinnert ſich ihrer ſpäter mit Lachen, wie ſich mancher vertrocknete Staats:

hämorrhoidarius ohne große Reue daran erinnert, daß er als Primaner oder

Sekundaner einmal das Karzer geziert oder als Student mit der Feſtung

Bekanntſchaft gemacht hat.
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Kommen wir nun auf unſre Frage zurüc , ob es möglich ſei, im Ges

fängnis den wahren Charakter eines Sträflings zu erkennen , ſo glaube ich

allerdings , daß ſich ſowohl der Verbrecher wie der Pechvogel im Gefängnis

mehr von ſeiner wahren Seite giebt als im Gerichtsſaal. Tribunalluft wirft

leicht gemüttötend und lagert bleiſchwer auf der Seele der Angeklagten und

auch unwillkürlich der Richter. Deshalb darf der Strafrichter nicht immer im

Gerichtsjaal und im Bureau hocken bleiben . Er muß die Wirkung der von

ihm ausgeſprochnen Strafen im Gefängnis beobachten und ſich durch dieſe

Bereicherung mit dem Leben vor Verknöcherung bewahren . Es iſt heutzutage

Mode geworden , die übel, an denen die Strafrechtspflege franft, auf das

„ Überwuchern des ſtaatsanwaltſchaftlichen Elements“ im Strafprozeß zu

ichieben . Das iſt auch eins der modernen Schlagwörter, die vom Publikum

gläubig nachgebetet werden . Einzelerſcheinungen zu vera llgemeinern , iſt immer

gewagt, und ſo läßt ſich auch kein Urteil darüber fällen , auf welcher Seite

der Sinn für die Bedürfniſſe des Lebens und die Bedeutung der Strafvoll

ziehung für die Erziehung eines Volkes lebhafter ausgebildet ſei , bei den

Richtern oder bei den Staatsanwälten . Aber durch die Beziehungen , die

vielfach zwiſchen Gefängnisverwaltung und Staatsanwaltſchaft beſtehen, iſt doch

im ganzen das Bedürfnis , der Sprache zu lauſchen , die der Erfolg der Straf

vollziehung redet, auf Seiten der Staatsanwaltſchaft größer. Es fönnen Jahre

und Jahrzehnte vergehen, ohne daß ein Richter eine Strafanſtalt betritt und

ſich einmal nach denen erkundigt, in deren Leben er einſt ſo zerſtörend ein

gegriffen hat. Und doch müßte die Kenntnis des Gefängnislebens unbedingte

Vorausſeßung ſein für ein Amt, das einen ſo hohen Grad ſittlicher Verant

wortung hat, wie das des Strafrichters . Unſre Richter ſind durch die

Trennung von Verwaltung und Juſtiz viel zu ſehr dem Leben entfremdet

worden . Der Verwaltungsbeamte ſchafft Werte im Volksleben . Ein guter

Landrat iſt ein Vorfämpfer für ſeine Bauern und hilft ihnen durch Vorſchläge

neuer Wege, neuer Eiſenbahnlinien uſw . Des Richters Thätig feit dagegen iſt

zum größten Teil negativ , vor allem die des Strafrichters . Der Staats

anwaltſchaft iſt ein Verwaltungsgebiet , die Leitung des Gefängnisweſens, in

einigen Teilen der preußiſchen Monarchie verblieben . Dies giebt ihnen eine

größere Menſchen- und Weltfenntnis als dem Richter, womit allerdings

nicht geſagt ſein ſoll, daß es nicht auch Staatsanwälte gäbe, die es für eine

Sünde halten würden , wenn ſie einmal unter ihren Scheuflappen hervor in

das Leben hinausblidten . Wenn unſre Richter das Gefängnisleben beſſer

fennten , dann würden nicht ſo manche Urteile vorkommen , die wegen ihrer

lächerlichen Milde den Spott des Gefängnisbeamten herausfordern, und wieder

andre Urteile , in deren unverſtändliche Härte man ſich nur mit Kopfichütteln

ergeben muß. Wenn ein unzähligemal beſtrafter Zuhälter zu einem Jahr Ge

fängnis und fünf Jahren Ehrverluſt verurteilt wird , ſo fann man ſich des

moterite in deren
unverſtändlicher ister Zuhälter zu einem sagt sa
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Lachens, nicht enthalten ; denn fünf Jahre Ehrverluſt bedeuten für einen ſolchen

Menſchen , der gar keine Ehre zu verlieren hat, dasſelbe, als wenn man einen

Ochſen ins Horn kneipt. Fünf Jahre Gefängnis und ein Jahr Ehrverluſt

würden einen ganz andern Eindruck machen. Dagegen wird man mit Wehmut

erfüllt beim Anblick eines gutmütigen, freuzbraven Tölpels . Er hat vor einem

Iahre zur Winterzeit, wo im Kohlenhafen viel zu thun war, ſechsunddreißig

Stunden hintereinander gearbeitet. Auf dem Heimweg betritt er mit einem

Mitarbeiter eine Bierwirtſchaft. Beim erſten Glaſe ſchläft er vor übermüdung

ein . Der Wirt, ein Menſch , der nicht in dem beſten Rufe ſteht, ſchüttet dem

eingeſchlafnen Saſt ein Glas faltes Waſſer in den Nacken . Erichroden fährt

dieſer auf, ſchlägt um ſich und ergreift ein auf dem Tiſche liegendes Meſſer,

mit dem er den Wirt zweimal leicht verleßt. Das Urteil lautet auf zwei

Jahre und vierzehn Tage Gefängnis. Dieſer arme Teufel, der ohne Ver:

teidiger vor Gericht ſtand, der ſo auf den Mund gefallen war, daß er, obwohl

ein Hüne von Geſtalt, vor Thränen unfähig war , ein Wort zu reden , war

froh , als die Gerichtsverhandlung zu Ende war. Er hätte das Urteil unter:

ſchrieben , auch wenn es auf drei und noch mehr Jahre gelautet hätte. Als

ob jede Körperverlegung eine Roheit ſein müßte ! Der Meſſerheld , der ge

wöhnlich im Gefolge des Zuhältertums in den Großſtädten auftritt, iſt gewiß

ein hinterliſtiger , meuchleriſcher und gemeingefährlicher Verbrecher , der fein

Mitleid verdient. Dieſes Geſindel, das gewöhnlich eine ganze Reihe von

Strafen wegen Roheit, Hausfriedensbruch, Widerſtand gegen die Obrigkeit uſw .

verbüßt, iſt ein feiges , entartetes Volk. Unter Arbeitern und Bauernjungen

dagegen , die zum erſtenmale wegen Körperverlegung beſtraft werden , begegnen

einem vielfach ganz ehrliche Burſchen , die man durchaus nichtmit den Meſſer

helden auf eine Stufe ſtellen darf. Vielfach hat dieſe Leute verleştes Rechts:

gefühl zur Rache getrieben . Das iſt ja nicht der legale Weg , Genugthuung

zu erlangen, aber als ultima ratio wird ein geſundes Volt, namentlich wenn

der gerichtliche Weg vielfach durch ungeheure Gerichtskoſten verrammelt iſt,

immer wieder ſolche Wege beſchreiten ; das wird ſich nie ganz aus der Welt

ſchaffen laſſen. Infolgedeſſen ſieht auch das Volf die Körperverlegung vielfach

nicht als etwas Ehrenrühriges an , ebenſo wie in weiten Volkskreiſen , die

das Leben noch mit ein paar geſunden Augen anſehen , die Prügelſtrafe und

die Todesſtrafe als eine unbedingte Notwendigkeit empfunden wird. Die

Entfremdung unſrer heutigen Juriſterei von dem Rechtsgefühl des Voltes

offenbart ſich in nichts mehr als in der angekünſtelten Entrüſtung über die

Prügelſtrafe, in der Bewegung gegen die Todesſtrafe, von der Fürſt Bismarck

einmal mit Recht geſagt hat, daß ſie nur in der Bequemlichkeit ihren Grund

habe, fein Todesurteil ausſprechen zu müſſen und damit dieſe hohe Verant:

wortung von ſich abwälzen zu fönnen . Dem deutſchen Doktrinarismus iſt

es gelungen , die Prügelſtrafe aus dem Reichsſtrafgeſeßbuche als richterliche
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Strafe zu entfernen . Wenn dann ſolche Geſellen im Gefängnis erſcheinen , die

nur aus Bosheit und Gemeinheit öffentliche Anlagen , Ruhebänke uſw . mit

Rot beſchmußen , junge Bäumeumfnicken , Denkmäler oder Neubauten mit einer

äßenden Flüſſigkeit begießen oder wie jüngſt in Frankfurt a . M . am Denkmal

Naiſer Karls des Großen die Hand herunterhauen (wofür ſie wirklich ein

ganzes Jahr Gefängnis erhalten haben ſollen !), dann ergreift den Beamten

das Gefühl : Für dich, elender Mujon, iſt das Gefängnis ein viel zu guter Ort,

du müßteſt Prügel haben, daß du an den Wänden hinauftanzteſt! Aber dieſe

Energie geht unſrer Rechtspflege immer mehr verloren . Tacitus ſagt: In

pessima civitate plurimae leges. Die Fähigkeit, ein formgerechtes , allen

Feinheiten der Strafprozeßordnung entſprechendes Urteil zu verfaſſen , bietet

noch lange nicht die Bürgſchaft, daß ſolche Urteile auch dem ſchlichten Rechts

bewußtſein des Volkes Genüge leiſten . Eine Rechtspflege, die imſtande iſt,

einen achtzehnjährigen Handwerksburſchen zum erſtenmale zwanzig Tage ins

Gefängnis zu ſperren , dagegen ein Mädchen , das ſich preisgegeben hat und

zum erſtenmale mit der Sittenpolizei in Konflikt kommt, mit einem Tag Haft

beſtraft , beweiſt damit, daß ſie das Voltsleben ſchlechterdings nicht fennt.

Ein Handwerksburſche, der beim Handwerk vorſpricht, braucht noch lange nicht

ehrlos zu ſein . Die öffentliche Dirne aber iſt unter allen Umſtänden ehrlos

und hat in der Regel, ehe ſie mit dem Richter Bekanntſchaft macht, vorher

icon wochenlang, ja oft ſchon jahrelang von ihrem ehrloſen Treiben gelebt.

Vor einiger Zeit hörte ich , daß ein Gendarm einem fechtenden Handwerks

burſchen die Papiere geprüft , ihm aus ſeiner Taſche ein Geldſtück gegeben

und ihn dann vor das Dorf geführt habe, wo er ihn mit einem ſanften

Fußtritt den Weg zur nächſten Stadt gezeigt habe, wo er Arbeit finden würde.

Das war ein vernünftiger Kriminalpolitiker .

Geradezu abſurd iſt die geſamte heutige Rechtspflege gegen die Dirnen .

Wird ein Mädchen unter Sittenkontrolle geſtellt, und der Richter kommt in die

Lage, ein ſolches Mädchen zum erſtenmal beſtrafen zu müſſen , dann ſoll man

fich nicht mit lächerlichen Haftſtrafen von einem oder zwei Tagen begnügen .

Würden die Mädchen gleich ſo beſtraft, daß ihnen die Augen übergingen ,

würde ihnen das Leben ſo ſauer gemacht, daß ihnen gleich nach der erſten

Beſtrafung der Aufenthalt in der Stadt verboten würde, daß ſie ſofort in die

Heimat zu den Eltern und Vormündern zurückgebracht würden , wo ſie erſt

dann wieder die Erlaubnis ſich zu vermieten bekommen dürften , wenn ſie eine

Arbeitsſtelle in einer Familie oder einer Fabriť nachweiſen könnten , die nicht

auf Täuſchung der Polizei hinausliefe, gegen die überhaupt kein Einwand

erhoben werden könnte , dann hätte die Rechtſprechung gegen dieſe Dirnen

einen Sinn . Eine ſolche Rechtspflege fordert allerdings Pädagogen und keine

Bureaufraten , aber von einer ſolchen Rechtspflege dürfte man ſich entſchieden

beſſere Früchte verſprechen als von der heutigen. Gegen den Vergleich der

Grenzboten III 1897 33
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Juriſten mit den Pädagogen ſträubt man ſich freilich mit Händen und Füßen

aus geſchichtlichen und andern Gründen ; troşdem iſt es vielleicht die idealíte

Auffaſſung der Strafrechtspflege, daß der Strafrichter ſich das Ziel ſeßen ſoll,

formell forrekt zu urteilen , aber in der Ausübung ſeines Amtes auch geſunde

Volkspädagogik zu treiben . Ebenſo wichtig wie das eine, daß der Richter das

Strafgeſeßbuch kennt, vielleicht noch wichtiger iſt das andre, daß er den Ver:

brecher kennt, den Menſchen fennt, über deſſen Handlungsweiſe er ein Urteil

fällen ſoll. Welches Licht wirft es auf den Richter, wenn ein allerdings ſehr

ſchönes, aber bodenlos gemeines Frauenzimmer in der Gefängnisanſtalt ihren

Genoſſinnen erzählt: Wenn ich vor dem Richter ſtehe und ſo recht aus ge

preßtem Herzen ſeufze und hilfeflehend die Augen aufſchlage, zur Not audi

einmal weine, dann verurteilt mich fein Richter zu längerer Haftſtrafe oder zu

Arbeitshaus ! Dergleichen erzählen ſich die Dirnen unter einander, und die

häßlichen Miſtfinken unter ihnen , die Proletarier, die ſchon einmal längere

Strafen erhalten haben , ſind ganz neidiſch auf die Ariſtokratinnen ihres

„ Geſchäfts .“

Der gänzliche Mangel an Vertrautſein mit der Strafvolziehung iſt mir

immer als eines der Grundübel der heutigen Strafrechtspflege erſchienen.

Nur im Verlaufe der Strafvollziehung kann man lernen , wie Strafen wirken,

welche Erfolge ſie haben . Troßdem hält man es nicht einmal für der Mühe

wert, den Juriſten während ſeiner praktiſchen Ausbildungszeit für das Richter:

amt ſich mit der Strafvollziehung beſchäftigen zu laſſen . Die Thätigkeit der

Amtsrichter , die ja meiſtenteils Vorſteher der Amtsgerichtsgefängniſſe ſind,

fann nicht dafür gelten , denn die Inſaſſen dieſer Gefängniſſe ſind doch größten

teils Unterſuchungsgefangne oder harmloſe Vagabunden. Je mehr aber die

Verwaltung der Strafvollziehung auch noch der Staatsanwaltſchaft entzogen

und in die Hände der Polizei und der Verwaltung gelegt wird , umſo größer

wird die Entfremdung des Richterſtandes von den Aufgaben der Strafvoll

ziehung werden . Und doch ſollte die Beſchäftigung damit die Arbeit des

grünen Tiſches, Strafurteile zu finden und zu fällen , immer lebendig erhalten .

Geht dieſe Wechſelwirkung immer mehr verloren , ſo muß die Strafrechtspflege

immer bureaukratiſcher , immer unvolkstümlicher werden. Mehr Menſchlichkeit

am rechten Orte, mchr Strenge zur rechten Zeit, das ſind die Heilmittel, die

man für das Grundübel der modernen Strafrechtspflege fordern muß.
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Religionsunterricht

(Schluß)

oweit der Religionsunterricht Sittenlehre iſt, enthält er außer

den ſchon angeführten noch andre Schwierigkeiten , die mir je

länger deſto unüberwindlicher ſchienen . Daß und warum ich in

das Geſchrei über die „ Ieſuitenmoral" nicht einſtimme, habe ich

bei einer andern Gelegenheit geſagt : in einer für die Geiſtlichen

geſchriebnen Anweiſung zur Erteilung des Unterrichts in der Sittenlehre und

zur Beurteilung von Gewiſſensfällen fann die Raſuiſtik nicht entbehrt werden.

Darin liegt alſo das Übel nicht, aber daß die Raſuiſtit in den Jugendunterrricht

eindringt, das iſt unbedingt vom Übel, und dazu leiten die Katechismen an.

Ein edles Gemüt, zum tüchtigen Charakter gefeſtigt, verachtet die Kaſuiſtik

und iſt nicht im geringſten im Zweifel darüber , ob eine Handlung gut oder

ichlecht ſei. Ein Verbrechen kann der edle Mann, von Leidenſchaft hingeriſſen ,

begehen , aber keine Gemeinheit. Eine Gemeinheit aber iſt es z. B ., ſich dieſen

oder jenen zweifelhaften Profit zu geſtatten , dieſen oder jenen unedeln Ge

danken zu hegen , weil nach der probabeln Meinung des Dr. A . bloß eine

läßliche , nach der des Dr. B . gar keine Sünde darin liegt, die Hölle alſo

nicht unmittelbar droht. Die faſuiſtiſche Behandlung der Tugenden , Sünden

und Pflichten erzieht nun , ohne daß es der Lehrer will, zu ſolcher Gemeinheit.

Der Schüler wird zum Kriminalſtudenten oder zum Börſenſpekulanten , der,

das Strafgeſezbuch in der Hand, in jedem Augenblicke prüft, wie weit er in

der Befriedigung unedler Wünſche und Begierden gehen darf, ohne einer Strafe

zu verfallen , die den Vorteil überſteigt. Nicht beſſer als um die Sündenflucht

ſteht es um die Tugendübung , wenn ſich dieſe in lauter einzelne gute Werke

auflöſt, die nicht unwillkürliche Ausflüſſe einer edeln Geſinnung, ſondern vor

bedachte Frohnarbeiten zur Erkaufung des Himmelslohnes ſind. Über Pflichten

kolliſionen hilft auch die eingehendſte Kaſuiſtik nicht hinweg ; ja darüber ſoll

jie gar nicht hinweghelfen . Muß der Jüngling, der Mann die eine Pflicht

verlegen , um eine andre erfüllen zu können , ſo ſoll er den ganzen Schmerz

empfinden , der in dieſer harten Notwendigkeit liegt, und er ſoll ſich ihn von

keinem geiſtlichen Advokaten rauben laſſen . Nun fann ja freilich dieſe edle

den gehen darf. phr

Vortei
l

überſte
igt

Iteht es um die
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Geſinnung nicht bei jedem jungen Menſchen vorausgeſeßtwerden . Sie iſt gar

nicht bei allen möglich , und vielleicht wäre auch eine aus lauter edeln und

heroiſchen Charakteren beſtehende Geſellſchaft gar nicht möglich . Das Leben

iſt ein Gewirr von Frohnarbeiten , die geduldige und wenig nachdenkende

Fröhner fordern , und von Intereſſenlämpfen , bei denen es ſich meiſtens um

ein paar Thaler und manchmal nur um ein paar Pfennige handelt. Das

Alltagsleben iſt alſo philiſterhaft und gemein und fordert gewöhnliche Altags

menſchen , die es verſtehen , ſich in ſeine Ordnung zu fügen und in ihre Lage

zu ſchicken . Dafür brauchen ſie eine Anweiſung, und was man gewöhnlich

Moralunterricht nennt, das iſt eine ſolche Anweiſung; ſie fann alſo wohl nicht

gut entbehrt werden, aber wenn man das durchſchaut hat, erteilt man ſie nicht

gern , weil ſie die zarte Blüte der edeln Geſinnung abſtreift und dem edeln

Streben das Mark nimmt.

Bedenklich ſind dann ferner die mancherlei Mittel zur Beſſerung, Ver

vollkommnung und Heiligung, die im fatholiſchen und zum Teil vielleicht auch

in manchem pietiſtiſch angehauchten evangeliſchen Religionsunterricht empfohlen

werden , und die insgemein auf anhaltende Beſchäftigung der Seele mit ſich

ſelbſt hinauslaufen : tägliche Gewiſſenserforſchung, ſelbſtgewählte Abtötungen

und dergleichen . Es iſt mir vorgekommen, daß den Mädchen einer Schulklaſſe

geraten wurde, über die kleinen Abtötungen und Entſagungen , die ſie ſich frei

willig auflegen ſollten , Buch zu führen und am Wochenſchluß dem Beichtvater

oder der Lehrerin Bericht zu erſtatten. Es braucht nichtweitläuftig ausgeführt

zu werden , wie dieſe Methode bei den oberflächlichen Seelen lächerlichen

Dünfel, bei den zarten geiſtige Hypochondrie , bei den ſtillen die gefährliche

Gewohnheit des Brütens , bei den trägen die Neigung , anſtrengende Arbeit

durch Andachtständelei zu erſeßen , bei wilden Knaben Zynismus erzeugt. Ein

junger Kaplan kam einmal ganz unglücklich aus ſeiner Dorfſchule heim . Er

hatte mit ſeinen Beichtjungen eine gemeinſame Gewiſſenserforſchung angeſtellt

und ihnen geraten , dabei, um jede Zerſtreuung abzuwehren , den Kopf auf die

überm Tiſch gefalteten Hände zu legen , und er nahm auch ſelbſt dieſe Haltung

ein , von Zeit zu Zeit eine Sünde nennend und darauf in längerer Pauſe

Zeit zum Nachdenken laſſend. Nachträglich erfuhr er , daß die Jungen dieſe

Situation, die ihnen großen Spaß machte, dazu benußt hatten , einander Zoten

zuzuflüſtern . Das würde nun freilich nicht überall der Erfolg geweſen ſein ,

denn es giebt Knaben , die ungemein empfänglich für dergleichen Veranſtaltungen

ſind, und in denen die Vorſtellungen von Sünde und Hölle die tiefſten Ers

ſchütterungen hervorbringen, aber es iſt die Frage, ob nicht aus Dorfjungen ,

die ſich bei der Gewiſſensprüfung Zoten erzählen , geiſtig und förperlich ges

ſündere Menſchen werden , als aus zartbeſeelten und gemütstiefen , die ſchon

in einem Lebensalter, wo ſie noch in jeder Beziehung wirklich unſchuldig ſind,

von ſchrecklichen Gewiſſensängſten gefoltert werden .
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Überhaupt aber iſt es ein Grundfehler des chriſtlichen Unterrichts in der

Sittenlehre, daß dabei Verbote und Sünden , alſo die Unſittlichkeiten, in den

Vordergrund geſtellt werden , die doch nur, als die Schatten der Sittlichkeit,

hinterdrein und nebenbei erwähnt werden ſollten , und daß die Gedanken der

Schüler bei Gegenſtänden feſtgehalten werden , über die ſie vielleicht, wenn ſie

ihnen im Leben aufſtoßen , mit flüchtigem Erröten hinweghüpfen . Ich war noch

gläubiger römiſcher Ratholif, als einmal die Kritik der zehn Gebote, die Goethe

Mittlern in den Mund legt, tiefen Eindruck auf mich machte. Nichts ſei unges

ſchidter und barbariſcher , als Verbote, als verbietende Geſeße und Anordnungen .

„ Der Menſch iſt von Hauſe aus thätig , und wenn man ihm zu gebieten

verſteht, ſo fährt er gleich dahinter her , handelt und richtet aus. Ich für

meine Perſon mag lieber in meinem Areiſe Fehler und Gebrechen ſo lange

dulden , bis ich die entgegengeſeßte Tugend gebieten kann , als daß ich den

Fehler los würde und nichts Rechtes an ſeiner Stelle ſähe. . . . Wie ver :

drießlich iſt mirs oft, mit anzuhören, wie man die zehn Gebote in der Kinder

lehre wiederholen läßt. Das vierte iſt noch ein ganz hübſches , vernünftiges ,

gebietendes Gebot. . . . Nun aber das fünfte, was ſoll man dazu ſagen ?

Als wenn irgend ein Menſch im mindeſten Luſt hätte , den andern tot zu

ichlagen ! Man haßt einen , man erzürnt ſich , man übereilt ſich , und in Gefolg

von dem und manchem andern fann es wohl kommen , daß man gelegentlich

einen tot ſchlägt. Aber iſt es nicht eine barbariſche Anſtalt , den Kindern

Mord und Totſchlag zu verbieten ? Wenn es hieße: ſorge für des andern

Leben , entferne, was ihm ſchädlich ſein kann , rette ihn mit deiner eignen

Gefahr: das ſind Gebote , wie ſie unter gebildeten vernünftigen Völkern ſtatt

haben , und die man in der Katechismuslehre nur fümmerlich in dem Wasiſtdas

nachſchleppt. Und nun gar das ſechſte . . . wie grob, wie unanſtändig !

Klänge es nicht ganz anders, wenn es hieße: Du ſollſt Ehrfurcht haben vor

der ehelichen Verbindung; wo du Gatten ſiehſt, die ſich lieben , ſollſt du dich

darüber freuen und teil daran nehmen wie an dem Glück eines heitern

Tages uſw .“ Das Verbot ſelbſt möchte noch angehen , wenn es nur die Er

klärungen nicht noch ſchlimmer machten . In den katholiſchen Katechismen wird

gewöhnlich geſagt, das ſechſte Gebot verbiete „alle unfeuſchen Gedanken , Worte

und Werfe , “ was gar nicht wahr iſt und das Verſtändnis des Verbots ver

baut. Die chriſtlichen Geiſtlichen könnten ſich für die Erklärung des ſechſten

Gebots bei Xenophon Rat holen , der an vielen Stellen ſehr ſchön über die

Ehe ſpricht und beſonders an einer einen für den Katecheten ſehr brauchbaren

Fingerzeig giebt. Er läßt den Tyrannen Hiero in einem Geſpräch mit Simo

nides die Freundſchaft preiſen und ſagen , auch die meiſten Stadtobrigkeiten

hätten ſie als das höchſte irdiſche Gut anerkannt, und zwar dadurch , daß ſie

den Mann ſtraflos ließen , der den ertappten Ehebrecher erſchlägt; denn die

Freundſchaft zwiſchen Mann und Weib , die die ſinnliche Liebe überdaure, jei
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die allerinnigſte, und ihre Zerſtörung daher das allergrößte Verbrechen . Das

leuchtet ſicher den Kindern ein ; ſie verſtehen es ganz gut, daß es ein großes

Unglück und die Zerrüttung der Familie bedeutet, wenn der Vater mit einem

andern Weibe vertrauter und freundſchaftlicher verkehrt als mit der Mutter,

oder dieſe mit einem andern Manne; ſie verſtehen alſo auch ganz gut, was

Ehebruch iſt, denn eben darin beſteht er und iſt ſchon vollendet, auch wenn

gar feine „ Unteuſchheit“ vorkommt. Über dieſe müſſen ja die jungen Leute

ebenfalls unterrichtet werden , aber das iſt Sache eines ärztlichen Ratgebers ,

den der Vater oder die Mutter vertreten können . Freilich fehlt es meiſtens

in unſrer heutigen Geſellſchaft an einem jolchen , und ſo mag ja eine Bea

lehrung über dieſe Dinge im Katechismusunterricht oder im Beichtſtuhl not

wendig ſein , wie aus andern Gründen eine über das fünfte, fiebente und achte

Gebot; aber, wie geſagt, wenn man über die Sache nachgedacht hat, überläßt

man das Geſchäft lieber einem andern . Übrigens ließen ſich alle dieſe Unter

weiſungen recht gut in andre Unterrichtsfächer einfügen , z. B . was mit dem

ſechſten Gebot zuſammenhängt in die Naturgeſchichte.

Mit alledem habe ich aber die Hauptſchwierigkeit noch gar nicht berührt,

die darin liegt, daß dieſe bürgerliche Moral, die der Geiſtliche in der Schule

einpaufen ſoll, gar nicht die Moral des Evangeliums iſt, ſofern man überhaupt

von einer ſolchen ſprechen darf , denn Chriſtus wollte einen neuen Geiſt mit:

teilen , der keiner beſondern Gebote und Verbote, feiner Sittenvorſchriften und

feiner Pflichtenlehre bedarf. Wenn es ſich bloß darum gehandelt hätte, ein

zuſchärfen , daß man nicht ſtehlen , nicht verleumden , den Eltern uud den

Obrigkeiten gehorchen , niemand totſchlagen und ſich mit des Nächſten Ehefrau

nicht einlaſſen ſoll – wahrhaftig, das hätte ſich für Gott gelohnt, zu dieſem

Zwecke Menſch zu werden und am Kreuze zu ſterben ! Alle dieſe Dinge ſind

von jeher in jeder geordneten Geſellſchaft erzwungen worden , ſoweit ſie ers

zwingbar ſind, und ſoweit ſie das nicht ſind, fehlt es eben auch in der chriſt

lichen Geſellſchaft daran. Die Phariſäer waren moraliſche Muſtermenſchen

und außerdem noch in der Sabbathheiligung der heutigen Berliner Polizei

weit über , und trozdem hat ihnen Chriſtus die Hölle angedroht und ſtatt

ihrer die öffentlichen Sünder und Sünderinnen berufen ; war er doch gerade ges

fommen , zu verfündigen, daß wir nicht ins Himmelreich eingehen können , wenn

unſre Gerechtigkeit nicht beſſer ſei als die der Schriftgelehrten und Phariſäer.

Wir wollen uns nicht in eine Unterſuchung des wahren und tiefſten Sinnes

der Jeſuslehre einlaſſen , haben ihn doch die Theologen und Philoſophen bis

auf den heutigen Tag noch nicht ergründet; aber gegen die Anſicht, daß er in

der gewöhnlichen bürgerlichen Moral liege, war Luthers Lebenskampf gerichtet,

und einige Punkte , in denen ſich Jeſu Moral, ſofern von einer ſolchen ges

ſprochen werden darf, von der gewöhnlichen unterſcheidet , laſſen ſich deutlich

erkennen . Die zwei wichtigſten ſind, daß Chriſtus das Streben nach irdiſchen
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Gütern verwirft und die Feindesliebe fordert. Er erklärt rundweg, niemand

fönne zwei Herren dienen , man habe zu wählen zwiſchen Gott und dem

Mammon. Nun iſt aber der Mammonsdienſt teineswegs etwa nur eine Aus.

artung der weltlichen Kultur, ſondern einer ihrer hauptſächlichſten Urſprünge:

ohne das Streben nach Reichtum hätte es weder eine Herrſchaft Athens über

die Bundesgenoſſen , noch Handelsſtaaten wie Tyrus und Sidon , Marthago

und. Venedig , Holland und England, noch ein römiſches Reich gegeben , noch

hätten wir unſremoderneKultur mit ihren Fabriken und Gruben , ihren Eiſen

bahnen und Dampfſchiffen , ihren Gas - und Elektrizitätswerken : kurz , ohne

Mammonsdienſt gäbe es feine Weltgeſchichte. Das Weltgetriebe iſt und bleibt

gottlos und iſt in chriſtlichen Zeiten nicht um ein Haar weniger gottlos ges

worden , als es früher war, und wer Gott in ſich aufnimmt, der ſondert ſich

von der Welt ab, wie denn Chriſtus ſelbſt in der Welt nicht geduldet wurde ;

Þebräer 11 werden die verſchiednen Todesarten aufgezählt , die die Zeugen

Gottes erduldet hätten , „ deren die Welt nicht wert war.“ Seit 1500 Jahren

haben ſich die Theologen abgemüht, den chriſtlichen Gott und die Welt zu

ſammenzuleimen und den Spalt zu verkleiſtern , aber die beiden Teile fallen

immer wieder auseinander, und eine , chriſtliche Welt“ will nicht daraus

werden . Der einzelne mag es abwechſelnd mit Gott und der Welt verſuchen

und je nach Bedarf, Umſtänden und innerlichem Antrieb von einem Brett aufs

andre ſpringen , aber dieſe geiſtliche Turnfunſt in ein Syſtem bringen und als

Moral lehren , das iſt keine ſchöne Arbeit.

Das andre, die Feindesliebe, bereitet gerade heute noch größere Schwierig

feiten , denn Chriſtus lehrt ja in dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter

ausdrüdlich , daß er nicht bloß den Privatfeind ſondern auch den Volksfeind zu

haſſen verbietet. Nun beruht die ganze auswärtige Politik auf dem Haß gegen

die Ausländer und auf der Anſicht, daß es nicht nur erlaubt, ſondern auch

Pflicht ſei, den Feind den Vaterlandes zu ſchädigen , und jeder Ausländer

wird in dem Augenblice Feind , wo er in einen Intereſſengegenſaß zu uns

tritt , was bei Nachbarſtaaten faſt immer der Fall iſt. Demnach war, die

Moral der Völfer des Altertums in dieſem Punkte klar und folgerichtig und

erzeugte keinerlei Gewiſſenskonflikte. Du ſollſt deinen Freund lieben und

deinen Feind haſſen , lautete das allgemein anerkannte Gebot; darnach ließ ſich

handeln , und die meiſten handelten wirklich darnach , und wenn ſich auch die

zwei e Hälfte leichter erfüllen ließ als die erſte , ſo brachte man es doch auch

in der Erfüllung dieſer zu recht anerkennenswerten Leiſtungen . So z. B . er

zählt Xenophon , Sofrates ſei einmal dem Ariſtarch begegnet, und da er deſſen

bekümmertes Ausſehen bemerkte, ſo habe er nach der Urſache gefragt. Der

habe ihm nun erzählt, in den Kriegsunruhen hätten ſich ſo viel Schweſtern,

Muhmen und Baſen in ſein Haus geflüchtet, daß nun vierzehn freie Perſonen

zu ernähren ſeien , und ſo viel bringe weder ſein Acker noch die Arbeit ſeiner
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wenigen Stlaven , er wiſſe ſich daher gar keinen Rat mehr. Sofrates rät ihm

nun, die Verwandten mit Spinnen und Weben für den Verkauf zu beſchäftigen .

Ariſtarch erwidert , das gehe doch nicht an , die Frauen ſeien doch keine

Sflavinnen , ſondern Freie. Sokrates überzeugt ihn , daß er dadurch dieſen

Frauen nicht allein fein Unrecht zufügen , ſondern einen großen Dienſt erweiſen

würde , und ſein Rat übt die erfreulichſte Wirkung. Die intereſſanten volts:

wirtſchaftlichen Betrachtungen , die ſich an dieſes Geſpräch knüpfen laſſen , ge

hören nicht hierher , aber ich frage : Wie viel unter je tauſend chriſtlichen

Männern würden heutewohl bereit ſein , ſich bei eignem dürftigen Einkommen mit

der Fürſorge für ein Dußend Schweſtern , Muhmen und Baſen zu beladen ?

Und in dem Geſpräch wird mit feinem Wort angedeutet, daß Ariſtarch be

ſonders edel oder großmütig gehandelt hätte; was er thut, erſcheint als die

Erfüllung einer ganz ſelbſtverſtändlichen Pflicht. *) Alſo in der Erfüllung der

Liebespflicht gegen Verwandte, Freunde, Standes - und Volksgenoſſen haben

die Heiden uns heutigen Chriſten nicht nachgeſtanden . Die Bekämpfung der

Feinde aber gilt heute nicht minder als ſtrenge Pflicht wie damals . Wird

doch das ganze öffentliche Leben vom Kampfe der Klaſſen , Berufsſtände, Ron

feſſionen , Nationalitäten und Staaten gegen einander beherrſcht, und ein Mann,

der ſich an dieſem Kampfe nicht beteiligen will, der zum Frieden und zur

Verſöhnung mahnt, der die Gegner ſeiner eignen Partei oder Nationalität ent

ſchuldigt oder wohl gar ihr Recht anerkennt, der wird grober Pflichtverleßung,

unter Umſtänden des Vaterlandsverrats angeflagt und gefährdet ſeine Stellung

in der Geſellſchaft, nicht ſelten ſeine wirtſchaftliche Exiſtenz. Wie in aller

Welt ſoll es denn unter dieſen Umſtänden ein Geiſtlicher fertig bringen , ohne

unwürdige Sophiſtenfünſte die Feindesliebe zu lehren ? Soll er etwa lehren ,

der Chriſt begnüge ſich damit, den Gegner lahm zu ſchießen und laſſe ihm

dann ſogar Pflege angedeihen , während ihm mancher Heide ſtatt deſſen auch

noch die Naſe abſchneiden würde? Oder der Chriſt ſchicke der Frau ſeines

politiſchen Gegners, den er ins Gefängnis oder um ſein Einkommen gebracht

hat, Bettelſuppen , und das ſei nun die chriſtliche Feindesliebe? Von ſeinen Zeit:

und Volksgenoſſen iſt denn auch Chriſtus vollkommen richtig verſtanden worden ;

ſie haben erkannt, daß ſeine Lehre ihre bürgerliche Ordnung in Gefahr bringe,

und ſtimmten dem Kaiphas bei, der meinte, es ſei beſſer, daß ein Menſch für

das Volk ſterbe, als daß das ganze Volt zu Grunde gehe. Die Anklagepunkte,

auf die hin Chriſtus verurteilt worden iſt, waren nur Vorwände, der eigent:

liche Grund wurde nicht ausgeſprochen. Ganz ähnlich verhält es ſich mit dem

* ) Das ſtarke Gefühl der Verpflichtung gegen alle Familienglieder hat ſich auf die heutigen

Griechen vererbt. Kein junger Mann, verſichern Kenner des Volts , heiratet eher , als bis ſeine

Schweſtern verſorgt ſind, und verwundert fragt man dort Europäer : wie kommt es denn , daß

ſich ſo viele von euern Mädchen als Gouvernanten in der Welt herumſchlagen müſſen , haben

ſie denn keine Brüder ?
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Prozeß des Sokrates , auch hier wurde der eigentliche Grund der Verurteilung

nicht ausgeſprochen . In dem einen der beiden oben hervorgehobnen Punkte

zwar hatte Sofrates feinen Anſtoß gegeben ; die Ergänzung des natürlichen

Liebesgebots : du ſollſt deinen Feind haſſen , hatte er aufrecht erhalten . Nicht

allein hatte er ſelbſt tapfer gegen die Feinde gefämpft, ſondern auch die Jüng

linge fleißig unterwieſen , wie man die Feinde ſchädigen könne und ſolle. Auch

dachte er gar nicht daran, Ausländern zu helfen und zu nüßen , nur für ſein

kleines Vaterland wirkte er; Athen war ſeine Welt, und die Menſchheit, die

er liebte , und für die er wirfte , umfaßte nicht mehr als die zwanzigtauſend

atheniſchen Bürger mit ihren Familien und die paar Gaſtfreunde aus andern

griechiſchen Staaten , die ſeines Umgangs teilhaft zu werden nach Athen famen .

Dagegen würde ſeine Verachtung der äußern Güter und jeine Mahnung, aus

ſchließlich für die Seele zu ſorgen , womit er Chriſto in dem andern Punkte nahe

fam , dem Gedeihen des Staats Eintrag gethan haben , wenn ſich dieſe Ge

ſinnung allgemein verbreitet hätte ; ſie vertrug ſich ſchon nicht mit der Wohl

fahrt der kleinen griechiſchen Staaten , obwohl die bei weitem noch nicht ſo

mammoniſtiſch waren – man denke nur an Spartas Verſuch , der Macht des

Geldes zu entgehen – , als unſre heutige Menſchheit durch das faſt gänzliche

Aufhören der Naturalwirtſchaft, durch die fünſtliche Steigerung der Bedürfniſſe

und die wütende Konfurrenz zu ſein gezwungen wird. Was Sokrates , Plato

und andre Philoſophen eingeleitet hatten , das hat Chriſtus vollendet: er hat

die furchtbare Kluft zwiſchen Sinnenglück und Seelenfrieden , die von den

orientaliſchen Völkern längſt wahrgenommen worden war, auch für die euro

päiſchen Völfer aufgedeckt , die bis dahin in geſunder Lebenskraft und naiver

Lebensluſt darüber hinweggehüpft waren .

Die Geſchichte der chriſtlichen Völfer ſtellt eine fortlaufende Reihe miß

lungner Verſuche dar, die Kluft wieder zu ſchließen .* ) Geiſtliche Diplomatie

*) Der neueſte Verſuch beſteht in der Wiederaufnahme und Pflege der Idee vom chriſt

lichen Staat und in der Förderung äußerlicher, alſo phariſäiſcher Frömmigkeit von Staats wegen ,

nachdem im Kulturkampf ein Anlauf zum rein heidniſchen Staat genommen worden war. Es

entſtand unter den Förderern der Falkſchen Geſezgebung ein „ Verein für Freiheit der Schule,“

und von ihm wurde eine Broſchüre des Wiesbadner Rektors Dr. Fride preisgekrönt, die be

mies, daß der Religionsunterricht, als ein Hemmſchuh des Forſchritts , abgeſchafft werden müſſe .

Während man alſo einerſeits zu Stahl zurüdkehrt, laſſen ſich andrerſeits die weltlichen Gemüter

durch ſolche Unterwerfung des Chriſtentums unter den Staatszweck nicht beſchwichtigen ; ſie

merken auch ohne ſonderlich tiefe Religionskenntnis ganz gut , daß das Chriſtentum ein der

Welt feindliches Element birgt, und fühlen ſich nicht ſicher, ſo lange dieſes Element, wenn auch

verdünnt und mit fremden Zuthaten verunreinigt, im Volkskörper wirkt. Aber ſie ſind ängſtlich

und ſchweigen . Von Zeit zu Zeit werden ſie durch enfants terribles geſchredt, die das, was

ſie ſelbſt nur ganz heimlich denken , laut herausſchreien : das Chriſtentum iſt der Feind ! So

die Urteutonen und Wuotansanbeter, die Schwärmer für die reine ariſche Raſſe unter den

Antiſemiten , die Nießſchianer. Man ſollte nicht verkennen , daß dieſe Leute der Menſchheit einen

Grenzboten III 1897 34
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hat es ſogar fertig gebracht, die chriſtliche Moral nicht allein mit der gewöhn

lichen bürgerlichen Moral zu verſöhnen , ſondern ſie zu einer ſolchen um :

zuſtempeln . Im Feuilleton einer angeſehenen Zeitung las ich einmal – es

wird wohl ſchon zwanzig Jahre her ſein – Betrachtungen über die Kons

firmationsfeier in den verſchiednen Kirchen einer Großſtadt. Der Verfaſſer

hatte die eine beſucht und lobte den Geiſtlichen ſehr; dieſer habe ſich nicht an

das Gefühl , ſondern an den Verſtand gewendet , was doch namentlich bei

Knaben das wirkſamſte ſei, und habe gezeigt, wie man mit der Tugend in der

Welt beſſer fortkomme als mit dem Gegenteil. Auch unter den Geiſtlichen ,

die das Chriſtentum ſehr ernſt nehmen , giebt es wohl wenige, die nicht einen

Teil des Unterrichts in der Sittenlehre auf die utilitariſche Begründung der

Moral verwendeten . Wie nun , wenn ein Junge unter den Schülern wäre,

der die Naſe ſchon in die Satirifer der verſchiednen Zeiten geſteckt hätte und

plößlich zitirte: probitas laudatur et alget, und beifügte, daß die Rechtſchaffen

heit in ſpätern Jahren oft genug nicht einmal gelobt, ſondern Dummheit ges

ſcholten worden ſei ? Begegnet es nicht manchem Gymnaſiaſten , der daheim

aus der Schule dies und jenes erzählt, daß ihn ſein Vater belehrt, die

„ idealen “ Grundfäße, die ihm ſeine Lehrer einprägten , taugten nichts fürs Leben ?

Gehört etwa ein die Kräfte des Sechzehnjährigen überſteigender Grad von

Scharfſinn dazu , um einzuſehen , daß die Klugheitsregeln , deren Beobachtung

das Fortkommen in der Welt ſichert, und zu denen freilich auch die ort- und

zeitgemäße Übung mancher Tugend gehört, daß die alles andre ſind, nur nicht

die Moral des Neuen Teſtaments , und wird nicht ein ſolcher junger Menſch

den Geiſtlichen , der ſie dafür ausgiebt, in ſeinem Herzen verlachen oder gar

verachten ? Sowohl die Tugenden und die guten Handlungen wie die Sünden

nüßen unter gewiſſen Umſtänden , und unter andern ſchaden ſie, und wenn es

möglich wäre, eine Rechnung aufzuſeßen , ſo würde man vielleicht finden , daß

bei den Tugenden der Schaden und bei den Sünden der Nußen überwiegt.

Unter dieſen bemerke ich nur eine einzige, die dem Sünder immer und unter

allen Umſtänden ſchadet, das iſt der Neid , denn der iſt Selbſtpeinigung. Vom

Geize gilt das nur, wenn er die im Harpagon verſpottete unverſtändige Form

annimmt, die ja nur ſelten vorkommt, dagegen gar nicht, wenn einer nur im

Wohlthun geizig iſt. Þabſucht iſt geradezu Exiſtenzberechtigung für den

modernen Menſchen ; natürlich wird ſie nicht ſo genannt, ſondern Erwerbstrieb,

Fürſorge für die Familie oder Unternehmungsgeiſt. Beim Zorn hängt die

Wirkung von den Umſtänden ab, manchmal fommt man mit Kaltblütigkeit

Dienſt erweiſen , denn Widerſprüche, die unausgeſprochen bleiben und heimlich den Volkskörper

durchmühlen , müſſen ihn mit der Zeit zerrütten , und zuguterlegt muß das doch einmal aus:

geſprochen werden , was jedermann weiß und denkt oder wenigſtens empfindet , mag es auch ,

wie im Märchen , nur ein Kind ſein , das da ruft: der König iſt ja naďt! und dadurch den

Bann unerträglich gewordner Verſtellung und Verheimlichung löſt.
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weiter, manchmal mit ſtürmiſcher Leidenſchaft. Ebenſo ſteht es um die Hoffart :

hat man die Mittel dazu , jo nüßt ſie meiſtens, im andern Falle nüßen die ihr

entgegengeſeßten Laſter : Kriecherei, Schmeichelei und geheuchelte Demut. Die

Trägheit ſchadet wohl meiſtens, aber ſelbſt in unſrer Zeit der Ronfurrenzheße

nicht immer. Was endlich die Befriedigung der ſinnlichen Begierden anlangt,

ſo wird die Geſundheit zwar durch unvernünftige Unmäßigkeit geſchädigt, durch

verſtändig geregelten Genuß aber ſogar gefördert; darauf, ob ein Genuß legitini

oder nach irgend einem Moralbegriff ſündhaft iſt, fommt dabei nichts an .

Auch die ſonſtigen guten oder übeln Wirkungen der Genüſſe hängen nicht von

deren Moralität oder Immoralität ab, ſondern von den Vermögensverhältniſſen ,

den geſellſchaftlichen und Familienbeziehungen und der größern oder geringern

Geſchidlichkeit, mit der man den von der wechſelnden öffentlichen Meinung ge

forderten Schein zu wahren verſteht.

Und wenn nun der denkende Sechzehnjährige nicht bloß die alt- und neu :

heidniſchen Satiriker, ſondern auch das Neue Teſtament geleſen oder wenigſtens

jeine Bibelſprüche nicht bloß auswendig gelernt, ſondern verſtanden und ins

Gemüt aufgenommen hätte, was würde er da zu einer Diplomatie ſagen , die

das Chriſtentum in eine Veranſtaltung zur Förderung des irdiſchen Wohls

ergehens umlügt? Hat Chriſtus nicht die ſelig geprieſen , die Verfolgung

leiden um der Gerechtigkeit willen ? Hat er nicht ausdrücklich geſagt, daß der

Weg zum Himmel ſchmal und unbequem iſt , und daß nicht viele darauf

wandeln ? (Etwas ähnliches hatten auch ſchon die Alten in die Heraklesſage

hinein moraliſirt, worüber Goethe, der Weltmenſch , in Götter , Helden und

Wieland ſpottet.) Und hat er nicht beteuert, daß keiner ſein Jünger ſein

fönne, der ihn nicht das Kreuz nachtrage? Wie viele wollen denn Kreuz

träger ſein ? Wer will nicht wohlhabend und angeſehen ſein und genießen ?

Und wie, wenn der Geiſtliche, während er gerade das Sprüchlein vom Kreuz

auflagen läßt, die fette Pfründe im Sinn hätte, die ihm winft, und die ihn in

den Stand jeßen wird, Pferde und Wagen zu halten und ſich einen wohlaſſor

tirten Weinkeller anzulegen ? Nein , das geht wirklich nicht, wenn man weder

gedankenlos iſt, noch eine Hornhaut über dem Gemüt hat! Eine Engländerin ,

wenn ich mich recht erinnere , Thackerays Tochter , erzählt von einer edeln ,

vornehmen Frau, die ihren Sohn dem Erzieher mit den Worten übergeben

habe : machen Sie nicht einen Menſchen aus ihm , wie die andern Menſchen !

Dann aber, nach einem heftigen Seelenkampf, ſich widerrufen und geſagt habe:

ja , machen Sie einen Menſchen aus ihm , der iſt, wie alle Leute ſind ! Wer

den Geift des Neuen Teſtaments hat, der will aus ſeinen Schülern Menſchen

machen , die anders ſind wie der Durchſchnitt, die Eltern aber und der Staat

verlangen , daß er Menſchen aus ihnen mache, die ſo ſind , wie es die Sitten

der Zeit und des Landes fordern , und wenn er Mitleid mit ſeinen Schülern

hat, ſo wird er auch ſelbſt wünſchen, daß nichts andres aus ihnen werde.



268 Jeremias Gotthelf

Das iſt ja alles Unſinn , wird der Leſer ſagen , und wahrſcheinlich hat

er Recht, aber er wird einſehen , daß einer, der dieſe Erwägungen angeſtellt

hat, feine Luſt mehr haben kann , Religionsunterricht zu erteilen . Übrigens

aber ſind dieſe Erwägungen weder etwas neues, noch Gehirnausſchwißungen

weniger Querköpfe. Die Refer aller Jahrhundete – und deren Zahl iſt

wahrlich nicht klein – ſind in ihrer Oppoſition gegen die Kirche von dieſen

und ähnlichen Gedanken ausgegangen , und Gottfried Arnold , des frommen

Speners Schüler, hat in ſeiner berühmten „ Unparteiiſchen Kirchen - und Keßer

hiſtorie“ ganz entſchieden für die Keßer Partei genommen und nachzuweiſen

verſucht , daß das wahre Chriſtentum immer nur bei ihnen und niemals bei

den herrſchenden Kirchen ſei; er war ſchon in jungen Jahren zu dieſer Er:

fenntnis gelangt, die ja natürlich nur mit Einſchränkungen wahr iſt, und hatte

deshalb auch kein firchliches Amt angenommen , weil bei deſſen Führung „dody

alles nur auf ein opus operatum hinauslaufe,“ auf äußerliche Leiſtungen ,

denen der Geiſt Chriſti fehlt.

Jeremias Gotthelf

Von udolf Bartels

bu den deutſchen Dichtern , deren hundertjährigen Geburtstag man

in dieſem Jahre feiern kann, gehört auch Jeremias Gotthelf oder

Albert Biſius, der Pfarrer von Lügelflüh im Kanton Bern , ge

boren am 5 . Oktober 1797 in Murten. Aber man ſcheint

V Bedenken zu tragen , den Schweizer Pfarrer unter die jubiläums

würdigen deutſchen Dichter einzureihen , wenigſtens fand ich in dem Jubiläen

verzeichnis, das die Tageszeitungen zu Anfang jedes Jahres zu veröffentlichen

pflegen , ſeinen Geburtstag vielfach nicht angemerkt. Ich wunderte mich nicht

ſehr darüber. Gotthelf iſt eine Erſcheinung , mit der die Litteraturwurſtler,

mögen ſie nun Profeſſoren der Litteraturgeſchichte oder Feuilletonredakteure

oder geiſtvolle Damen ſein , nie ſehr viel anzufangen gewußt haben ; deshalb

ſteckten ſie ihn in die Klaſſe der äſthetiſch kaum in Betracht kommenden Volks :

îchriftſteller. Heute vollends, wo man in weiten Kreiſen ganz ernſthaft an

eine von Anfang der achtziger Jahre datirende, völlig neue deutſche Litteratur

glaubt und alles mißachtet, was nicht den Berliner Stempel hat, hat man
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für den alten Schweizer ſelbſtverſtändlich erſt recht nichts übrig. Es hat aber

doch einmal eine Zeit gegeben , wo Gotthelf in den deutſchen Landen einigers

maßen bekannt war; das war in den Jahren 1845 bis 1865 , im Zeitalter

der Dorfgeſchichte, als deren Heros zwar Berthold Auerbach galt, neben dem

aber auch Jeremias Gotthelf, wohl gerade deshalb, weil er derber und natür:

licher war, ſeine Freunde und Bewunderer hatte. Es iſt vielleicht bezeichnend,

daß die Hauptbewunderer in Berlin ſaßen , wo denn auch mehrere Ausgaben

der Werke des Schweizer Dichters (in 24 Bänden ) erſchienen , begleitet von

einer für jene Zeit ſehr lobenswerten Biographie von C . Manuel, der dem

Pfarrer Bißius bei Lebzeiten nahegeſtanden hatte. Dann begann der zwei

Jahrzehnte andauernde Verfall der deutſchen Litteratur, der wunderbarerweiſe

die nationale Einigung begleitete , und mit den andern großen Talenten der

unmittelbar vorhergegangnen Zeit wurde auch Jeremias Gotthelf vergeſſen .

Aber natürlich nicht ganz; einzelne Liebhaber ſeiner Werke erhielten ſich, vor

allem in der Schweiz, wo Gottfried Keller ſeinerzeit als Gegner Gotthelfs

aufgetreten war, obwohl er ihn für das größte epiſche Talent unſrer Zeit

erklären mußte. Von der Schweiz aus wurde denn auch , nachdem die Werke

des Dichters freigeworden waren (Albert Bißius ſtarb am 22. Oktober 1854),

eine neue Ausgabe ſeiner Erzählung „ Uli der Anecht“ in Reclams Univerſal

bibliothek veranſtaltet (1886 ), und zwar in der urſprünglichen , ſtärker mit

Dialekt durchſeßten Geſtalt; auf dieſer Ausgabe , der dann noch in derſelben

Bibliothek ein paar Bändchen fleiner Erzählungen und neuerdings „ Uli der

Pächter“ folgten, beruht wohl im weſentlichen die Kenntnis des heutigen

Geſchlechts von Gotthelf. Sie iſt, obwohl unter dem Einfluß des Natura

lismus in der deutſchen Litteratur der eine oder der andre gemerkt haben

mag, daß der Dichter wieder „ zeitgemäß“ geworden iſt, immer noch auf kleinere

Kreiſe beſchränkt; einer vollſtändigen und genauer Befanntſchaft mit ſeinen

Werfen können ſich in Deutſchland gewiß nur wenige Perſonen rühmen , und

ſeine wahre Bedeutung iſt trop der guten Einleitung Ferdinand Vetters zu der

neuen Ausgabe von „Uli der Knecht“ noch kaum geahnt, viel weniger ſorg

fältig entwickelt worden .

Um gleich die wahre Sachlage mit einem Schlagwort anzudeuten : Gotthelf

iſt, ſo gut wie der Franzoſe Balzac , der Vater des Naturalismus, nicht bloß

des deutſchen , ſondern des europäiſchen , aber freilich, die Kinder wiſſen nichts

von ihrem Vater . Ein bekannter Äſthetifer ſagt einmal: „ Es giebt Geiſter,

die Spißen und Ausgänge eines Naturprozeſſes ſind, es giebt andre, die nur

Stadien und Übergänge vorſtellen . Von jenen gehen ſtets reine und entſchiedne

Eindrücke aus, von dieſen verworrene und unbeſtimmte. Die einen deuten

rüdwärts , und dem mit Tiefblick begabten Hiſtoriker iſt es nicht ſelten möglich ,

eine ganze Stufe von vorbereitenden Individuen aufzuzeigen , die ihnen vorher

ging. Die andern deuten vorwärts und finden oft erſt nach Jahrhunderten
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ihre Ergänzung.“ Man muß dieſe Anſchauungen noch etwas erweitern und zu:

gleich beſtimmter faſſen , um ſie auf die Litteraturgeſchichte anwenden zu können .

Erfahrungsgemäß giebt es ja in der Litteratur wie in der Geſchichte und im

Leben feinen Anfang und fein Ende , aber jede Perſönlichkeit iſt ein Anfang

und ein Ende, und ferner ſind doch aus Perſönlichkeiten beſtehende Entwidlungs

reihen feſtzuſtellen , die einen Anfang und ein Ende haben oder doch zu haben

ſcheinen . Nur muß man nicht meinen , daß ſolche Entwidlungsreihen ſtets

mit einem kleinen Talent begönnen , auf das größere folgen , bis die Reihe in

ein Genie ausläuft, an das ſich dann wieder der Größe nach abnehmende

Talente ſchließen ; ſo einfach geht es in der menſchlichen Entwicklungsgeſchichte

nicht zu. Es fann recht wohl an der Spiße einer Entwidlung eine verhältnis :

mäßig große Perſönlichkeit ſtehen , von der nach verſchiednen Richtungen Talente

ausgehen , die Übergänge fönnen durch Talente bezeichnet werden , die an Bes

deutung ſehr verſchieden ſind , das gipfelnde Genie fann auch ſeinerſeits, obgleich

ſein Wert abgeſchloſſen erſcheint, wieder vorwärts deuten und eine Ergänzung

fordern , nicht im einzelnen , aber der Geſamtheit nach . Im allgemeinen iſt

jedoch die aufſteigende wie die abſteigende Entwicklung auf dem Gebiete der

Kunſt, ja der geſamten menſchlichen Thätigkeit feſtzuhalten , nur daß die ganze

Entwicklungsreihe nie den bekannten Perlenfränzen gleicht, ſondern höhere und

niedre Typen gemiſcht ſind. Jeremias Gotthelf wäre alſo ein Anfang, wenn

ihm auch ſchon eine Entwicklung voltstümlicher Schriftſtellerei in Deutſchland

vorhergeht , aber er iſt nichts weniger als ein beſchränktes Talent, ſondern

eine univerſale Erſcheinung , in der eine ganze Reihe verſchiedenartiger Er

ſcheinungen ſpäterer Zeit, ich will nicht ſagen wurzelt, aber doch angedeutet

und zum Teil vorweggenommen iſt, ohne daß bisher das gipfelnde Genie

hervorgetreten wäre. Nicht nur der dogmatiſche Naturalismus Zolas , der

beſtimmte moraliſche Zwecke verfolgt, iſt bei Gotthelf zu finden , ſondern auch

der natürliche der großen ruſſiſchen Schriftſteller , der das , was wir „ Erd

geruch “ nennen , in die Litteraturwerke hineinträgt; das politiſch Tendenziöſe

der (ältern ) Dramen Ibſens und ſeine etwas farribirten Parteimänner fehlen

bei Gotthelf ebenſo wenig wie der ſoziale Geiſt der neuern Deutſchen , der ſich

mit beſondrer Vorliebe auf die Armeleutbilder geworfen hat. Und dieſe ver

ſchiednen Beſtandteile ſind nicht etwa bloß im Keime, embryoniſch, ſondern mehr

oder minder ausgebildet da . Wenn Gotthelf dennoch , alles in allem genommen,

feinen Gipfel unſrer oder gar der Weltlitteratur bedeutet, ſo hat das ſeine

ganz beſondern Gründe.

über ſeinen Lebensgang iſt nicht viel zu ſagen . Albert Bißius ſtammte aus

einer alten Berner Familie, deren Mitglieder jahrhundertelang Ämter bei dem

ariſtokratiſchen Regiment des Kantons bekleidet hatten , ſeine unmittelbaren

Vorfahren waren Pfarrer. Sowohl die ariſtokratiſche wie die geiſtliche Ab

ſtammung iſt für die Erklärung ſeines Weſens wichtig . Seine erſten Kinders
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jahre verbrachte er in Murten , die meiſte Zeit ſeiner Jugend aber in dem

Bauerndorfe Ußenſtorf, und ſo wurde er ſchon als Anabe in der Welt heimiſch,

in der ſeine Erzählungen ſpielen . Mit fünfzehn Jahren fam er auf die

Litterarſchule nach Bern , zwei Jahre ſpäter auf die Berner Afademie , die

mit ihrem ſechsjährigen Kurſus eine Verbindung der obern Klaſſen des

Gymnaſiums und der Univerſität bildete. Seine Lieblingsfächer waren Mathe

matik und Phyſik, ſpäter auch Geſchichte ; eines ſeiner Lieblingsbücher wurden

Herders „ Ideen ,“ und der „ höhere Rationalismus " Herders ging in ſeine

Lebensanſchauung über. Die Theologie hat er nie als reines Brotſtudium

aufgefaßt, ſondern in der Predigerſtellung ſchon früh die Gelegenheit geſehen ,

in die menſchlichen Geſellſchaftsverhältniſſe als ein tüchtiges Glied praktiſch

eingreifen , ſchaffen und wirfen zu können , weswegen er denn auch das Studium

des Menſchen , nicht aus Büchern, ſondern im Leben für beſonders notwendig

für den Theologen erklärte. Bei ſolcher Geiſtesrichtung mußte ihm alle

Frömmelei, ja ſelbſt der Übereifer , dem junge Theologen ſo leicht verfallen ,

verhaßt ſein . Im Jahre 1820 wurde er Kandidat und ſofort Vifar ſeines

Vaters in Ußenſtorf; ein Jahr darauf bezog er aber zur Erweiterung ſeiner

Studien die Univerſität Göttingen . Dort hörte er die namhafteſten Profeſſoren,

nicht bloß die Theologen , ſondern auch den Hiſtoriker Heeren , den Äſthetifer

Bouterwek. An das Göttinger Studienjahr ſchloß ſich eine größere Reiſe

durch Deutſchland, namentlich durch Preußen und Sachſen , die aber keinen

beſondern Einfluß auf ihn gehabt zu haben ſcheint. Nach der Heimkehr wurde

er zunächſt wieder Vifar ſeines Vater , der 1824 ſtarb, dann in Herzogen

buchſee in Oberaargau , darauf 1829 in Bern und 1831 in Lüßelflüh im

Emmenthal. 1832 erhielt er dort die Pfarrſtelle, die er dann bis an ſein

Lebensende verwaltet hat; 1833 verheiratete er ſich . Schon als Vifar hatte

er ſich viel mit dem Schul- und dem Armenweſen beſchäftigt und ſich auf

dieſem Gebiete die eingehendſten Kenntniſſe erworben ; als Pfarrer arbeitete

er in derſelben Richtung weiter , war Mitglied einer Schulkommiſſion und

eines Vereins für chriſtliche Volfsbildung und gründete eine Erziehungsanſtalt

für arme Anaben . Aber dieſe Werkthätigkeit im engern Kreije genügte ihm

auf die Dauer nicht, im Jahre 1836 trat er, zur Überraſchung ſeiner Freunde

und Bekannten , plößlich als Schriftſteller auf, es erſchien ſein „ Bauernſpiegel"

oder „ Lebensgeſchichte des Jeremias Gotthelf,“ nach deren Helden er ſich fortan

als Schriftſteller nannte. Er war damals ichon neununddreißig Jahre alt.

Wir haben auch ſonſt Beiſpiele, daß zu ſchriftſtelleriſcher Thätigkeit be

rufne Männer erſt ſpät hervorgetreten ſind . Rouſſeau z. B . , ein Schweizer

wie Bißius und ihm an Begabung ähnlich , war ſiebenunddreißig Jahre alt,

als er ſeinen berühmten erſten Discours herausgab. Eigentliche Dichter ge

langen jedoch höchſt ſelten ſo ſpät zur Produktion , wenn ſich auch manche,

wie Heinrich von Kleiſt und Gottfried Keller , ihrer poetiſchen Begabung erſt
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mit der eintretenden Reife bewußt geworden ſind, und man ſieht ſich daher

genötigt, bei dem Pfarrer von Lüßelflüh das dichteriſche Talent, jo mächtig

es auch war, als etwas Sekundäres oder doch an eine andre Kraft Gebundnes

und davon Untrennbares anzuſehen . Bißius war, möchte ich ſagen , ein That

menſch , eine zum praktiſchen Wirken berufne große Perſönlichkeit, die nur, weil

der Raum mangelte, auf das Schreiben verfiel, nun freilich großartige ſchrift:

ſtelleriſche und dichteriſche Gaben entfaltete, aber immer im Dienſte der Praxis,

nie in dem der Kunſt, die er denn auch zu verachten ſchien . Man darf ihm ,

um das gleich hervorzuheben , keineswegs eine Miſchbegabung zuſchreiben ; wenn

auch Genie und Talent in der Regel ſpezifiſch ſind, ſo wird doch der

genialen Begabung jeder Art, auch der praktiſchen , immer ein großes Maß

von Anſchauungs- und Darſtellungskraft verliehen ſein , und dieſe wird ſich

offenbaren , ſobald ihr Beſißer , wie es in unſrer Zeit ſo leicht möglich iſt, zur

Schriftſtellerei getrieben wird . Geſegt aber auch , man müßte die ſo lange latent

gebliebne fünſtleriſche Kraft des Schweizer Pfarrers als etwas ungewöhnliches

amehmen, ſo harmonirte ſie doch vollſtändig mit ſeiner Perſönlichkeit, der

Eindruck des Zwieſpältigen wird nie erregt. Dennoch iſt bei ihm eine rein

dichteriſche Thätigkeit, ohne die praktiſchen Beweggründe und Antriebe, un

denkbar, er iſt in erſter Reihe ſozialer Schriftſteller und dann erſt Dichter ;

wer bei ihm von mangelnder äſthetiſcher Durchbildung redet , verſteht ſein

Weſen gar nicht. Eine ſolche Durchbildung wird eben nur ein rein künſtleriſches

Talent erſtreben , aber ein Thatmenſch , der zu ſchreiben genötigt iſt, wird

Naturaliſt (im alten Sinne) bleiben , und das iſt denn auch bei Bißius der

Fall geweſen . Iſt doch das Schreiben überhaupt nur ein unvollkommner

Erſaß für das Handeln , und für ſolche Menſchen erſt recht; vivere necesse

est, scribere non necesse est, möchte man manchmal in unſerm , tintenflecſenden

Säkulum “ ſagen , wodurch freilich die Thätig feit des dichteriſchen Genius, die

in hervorragendem Sinne „ Handeln “ iſt, nicht berührt wird. Auch Gotthelf

war von jener Wahrheit tief durchdrungen und mußte es ſeiner ganzen Art

nach ſein ; dennoch blieb ihm nichts andres übrig als Schriftſteller zu werden ,

wenn er ſo , wie er ſeiner Natur gemäß mußte, wirfen wollte, und im Laufe

ſeiner Entwicklung wurde er dann auch mit Leib und Seele Schriftſteller, er

ſchrieb viel, aber nie, um zu ſchreiben .

Etwas wie einen Beweis für die vorſtehenden Ausführungen fann man

glücklicherweiſe aus den Briefen Gotthelfs bringen : „Es kommt mir je länger

je mehr vor, ſchrieb er im Jahre 1838, daß man eigentlich nicht weiß , wer

ich eigentlich bin , und daß die meiſten Leute mich anders denken, als ich bin ;

daß man daher auch mein Schreiben und meine Schriften , die ich beide nur

pſychologiſch rechtfertigen kann , von einem durchaus falſchen Standpunkte

aus beurteile. Die Bernerwelt iſt eine eigne. Sie macht ein feſtgegliedertes

Ganzes aus. Ins vorderſte Glied zu fominen , iſt der Hauptſpaß, und ſobald
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ein Berner zum Bewußtſein fommt, jo drängt er ſich in die Glieder und ſucht

ſich durch die Glieder zu drängen . Ich hatte keinen Begriff von dieſem allen ,

und feinem Menſchen iſt es je weniger in den Sinn gekommen , ſich einen Weg

machen zu wollen . Hingegen ſprudelte in mir eine bedeutende Thatkraft. Wo

ich zugriff, mußte etwas gehen ; was ich in die Hände friegte, organiſirte ich .

Was mich ergriff zum Reden oder Handeln , das regierte mich . Das bedeutende

Leben , das ſich unwillkürlich in mir regte , laut ward, ſchien vielen ein un

berufnes Zudrängen , ein unbeſcheiden vorlaut Weſen , und nun ſtellten ſich

mir alle die feindlich entgegen , die glaubten , ich wollte mich zudrängen dahin ,

wohin ſie allein gehören . . . . So wurde ich von allen Seiten gelähmt, nieders

gehalten , konnte nirgends ein freies Thun ſprudeln laſſen , konnte mich nicht

einmal ordentlich ausreiten . Hätte ich alle zwei Tage einen Ritt thun können ,

ich hätte nie geſchrieben . Begreife nun , daß ein wildes Leben in mir wogte,

von dem niemand Ahnung hatte; und wenn einige Äußerungen los ſich rangen ,

ſo nahm man ſie halt als freche Worte. Dieſes Leben mußte ſich entweder

aufzehren oder losbrechen auf irgend eine Weiſe. Es that es in der Schrift.

Und daß es nun ein förmlich Losbrechen einer lange verhaltenen Kraft , ich

möchte jagen der Ausbruch eines Bergſees iſt, das bedenkt man natürlich

nicht. Ein ſolcher See bricht in wilden Fluten los, bis er ſich Bahn ge

brochen , und führt Dreck und Steine mit in wildem Graus. Dann läutert er

ſich und fann ein ſchönes Wäſſerchen werden . So iſt mein Schreiben auch

geweſen ein Bahnbrechen , ein wildes Umſichſchlagen nach allen Seiten hin ,

woher der Druck gekommen , um freien Plaß zu erhalten . Es war, wie ich

zum Schreiben gekommen , auf der einen Seite eine Naturnotwendigkeit , auf

der andern Seite mußte ich wirklich ſo ſchreiben , wenn ich einſchlagen wollte

ins Volt. Nur bin ich mir bis dahin nicht zum Bewußtſein gefominen . Wie

mein früheres Thun fein andres Ziel hatte als das Schaffen ſelbſt, ſo hatte

ich auch beim Schreiben keine Ahnung, mir Ruhm , eine bedeutende Stellung

zu erwerben. . . . Du wirſt vielleicht lachen über meine Klagen über Unter

drückung, aber ſieh, erſt jeßt fällt mir ſo recht auf, Jeremias und Käſer [die

Helden ſeiner erſten Bücher ] ſind unterdrückte Naturen . Der eine ſchlägt ſich

frei, der andre fann nicht. Und dieſer Zug, die Helden auf dieſe Weiſe zu

zeichnen , bezeichnet mehr oder weniger die innere Lage des Schriftſtellers .“

Man ſieht: was wir den poetiſchen , den fünſtleriſchen Drang nennen , das

fehlte bei Bißius vollſtändig . Er fühlte nicht das unbezwingliche Verlangen ,

Erlebtes zu geſtalten, ſondern nur eine allgemeine Thatfraft, die ſich irgendwie

Raum machen mußte , er dachte gar nicht an fünſtleriſche Eroberung der Welt

um ſich , ſondern nur an eine ſtarke Wirkung auf die Welt; aber freilich , eine

Naturnotwendigkeit, in der wir außer dem ſich gehemmt fühlenden perſönlichen

Wirkungsdrang auch das erkennen , was wir jeßt Sozialgefühl nennen und

chriſtliche Liebe nennen könnten , trieb ihn zum Schreiben , nicht Ehrgeiz oder

Grenzboten III 1897 35
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ſonſt ein äußeres Motiv . Sein Biograph führt weitläufig aus, daß es nicht

die gewöhnlichen litterariſchen Beweggründe geweſen ſeien , die Bißius zum

Volksſchriftſteller machten – ganz gewiß nicht, aber ebenſo wenig waren es

rein dichteriſche, ſondern eben die des ſozial geſinnten Thatmenſchen , der nicht

anders als durch Schriften auf weitere Kreiſe wirfen kann. Dem Prediger

war ſeine Kanzel zu eng , ſeine Kirche zu klein geworden , und ſo wurde er

Schriftſteller. Es iſt ſicher das Einfachſte, aber auch wohl das Richtigſte,

Jeremias Gotthelf auch als Schriftſteller einen Prediger zu nennen ; er gleicht

da nicht bloß Rouſſeau, der, wenn nicht Bergpredigten , doch Briefe vom Berge

ſchrieb, ſondern eher noch Carlyle, dem gewiß niemand die poetiſche Begabung

abſprechen wird , und der doch kein einziges rein dichteriſches Werk, kaum ein

rein hiſtoriſches, ſondern vor allem Predigten im größten Stile geſchrieben hat.

Freilich , es iſt wieder ein gewaltiger Unterſchied zwiſchen dem düſtern ſchottiſchen

Puritaner , der ſich mit Vorliebe in der nebelreichen Welt der Träume und

Prophezeiungen bewegte, und dem heitern Schweizer Pfarrer , der immer feſt

auf dem Boden der Thatjachen ſtand, aber man kann doch recht wohl in ihrer

Begabung eine beſtimmte Verwandtſchaft, in ihrem Geſamtwirken die gleiche

Richtung, in ihrer Geſamtſtellung ſehr viel Ähnlichkeit entdecken , ja es iſt recht

wohl möglich , daß Carlyle ſelbſt in Jeremias Gotthelf. wenn er ihn gekannt

hätte, etwas wie eine Vertörperung des Heldenhaften als Schriftſteller, wie

er ſie in Goethe zu finden meinte, geſehen haben würde. Unſer Begriff vom

,, Dichter“ paßt auf Gotthelf gar nicht; er war durchaus an die Erſcheinungen

des wirklichen Lebens gebunden und ſtrebte , ſie umzugeſtalten . Eine ſolche

Schriftſtellerei ſekt eine ganz genaue Kenntnis der Verhältniſſe voraus, auf

die man wirken will, die nur mit Hilfe gewaltiger Anſchauungskraft, aber auch

mit dieſer nicht im Handumdrehen zu erwerben iſt und außerdem erſt mit der

eingetretenen Reife des Verſtandes Wert erhält; ſo erklärt ſich , wie ſchon

C . Manuel ausführt, das ſpäte Hervortreten Gotthelfs , auch die ganze heftige

Art dieſes Hervortretens , beſſer geſagt, der Produktion ſelbſt , die ſtets den

Charakter der That trägt. Schriftſtellerei im höchſten und größten Sinn fann

allerdings Erſaß für das Handeln werden, und hier, aber auch nur hier erhält

dann das scribere non necesse est ſeine Einſchränkung.

Es wäre aber falſch, den Verfaſſer des „Bauernſpiegels " nun als völlig

unbeeinflußt von dem litterariſchen Leben ſeiner und der frühern Zeit hin :

zuſtellen . Mochte auch ſein Schaffen mit Naturgewalt hervorbrechen , mochte

er den ſchriftſtelleriſchen Naturalismus nie überwinden , er gehörte doch zu den

Gebildeten und hatte , ehe er die Feder anſekte, zahlreiche litterariſche Ein:

wirkungen erfahren . Auf der Akademie in Bern hatte er die Popularphilo

fophen Engel und Fries ſtudirt, hatte mit ſeinen Studiengenoſſen Schillerſche

und Körnerſche Dramen aufgeführt, dann in Göttingen Walter Scott fennen

gelernt und von ihm , wie wohl mit Recht angenommen worden iſt, mancherlei

des Her
ste
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gelernt. Die Volksſchriftſtellerei war überdies in der Schweiz von altersher

zu Hauſe; 1761 hatte Johann Kaſpar Hirzel, Stadtarzt in Zürich , ſein Buch

„ Die Wirtſchaft eines philoſophiſchen Bauern “ herausgegeben , deſſen Held

Kleinjogg, einem wirklichen Züricher Bauern , Jakob Guyer von Wermutſchwyl,

nachgebildet, nach Hettner ſehr lebendig gezeichnet iſt, das anziehende ländliche

Genrebilder von faßlicher und überzeugender Lehrhaftigkeit enthält ; 1781 war

dann Peſtalozzis „ Lienhard und Gertrud“ gefolgt. Außer dieſen Büchern mag

Gotthelf Jung-Stillings Lebensgeſchichte und Hebels , vielleicht auch Möſers

Schriften gefannt haben , und wahrſcheinlich ſind auch die Werfe ſeiner ältern

Schweizer Zeitgenoſſen , Ulrich Hegners aus Winterthur und Heinrich Zſchockes

(bekanntlich aus Magdeburg gebürtig , aber ganz Schweizer geworden ), nicht

ohne Einfluß auf ihn geblieben . Beide waren, als der „ Bauernſpiegel" erſchien ,

noch am Leben , und einzelnes von ihnen , wie zichockes „Goldmacherdorf,“

liegt doch in der Richtung von Gotthelfs Schaffen . Dennoch begann mit dem

„Bauernſpiegel" ein neuer Zeitabſchnitt der Volksſchriftſtellerei, richtiger, der

Voltsſchilderung. Zwei Jahre vor dem Erſcheinen von Immermanns „Münch

haujen ," mit deſſen Oberhofidyl man in der Regel die neue Periode der

Schilderung des Bauernlebens beginnt, kam in einem Winkel der Schweiz das

Buch heraus, das dieſes Bauernleben mit gewaltiger Kraft als eine Welt für

ſich hinzuſtellen wagte — was Immermann nicht gethan hat – und zugleich

die unerbittliche Wahrheit der Lebensdarſtellung , wenn auch nicht zu poetiſchen

Zweden, doch im ganzen mit poetiſchen Mitteln , d . h. ſolchen der Anſchauung

durchführte. Was die That des Pfarrers Bißius für das Volksleben ſelbſt,

alſo praktiſch bedeutete , darüber iſt gleich nach dem Erſcheinen des Buches

hin- und hergeſtritten worden ; was ſie in der Geſchichte der Litteratur, der

Dichtung bedeutet, können wir erſt heute, nach ſechzig Jahren beurteilen . Es

iſt, wie geſagt, nicht mehr und nicht minder als das Auftreten des Natu :

ralismus in der Litteratur, d. h . der Kunſtrichtung, die nichts verſchweigen ,

nichts verdrehen , nicht komponiren , nicht verklären und verſchönern , kurz, nicht

die Poeſie der Dinge, ſondern die Dinge ſelbſt geben will, genau, wie ſie ſind.

Und wenn man zehnmal den Theoretikern des Naturalismus entgegenwirft,

daß das unmöglich ſei: Gotthelf, der freilich an eine neue Kunſtrichtung nicht

im entfernteſten dachte, konnte ſich mit vollem Recht rühmen , daß er die

Wahrheit gegeben habe ; denn er hatte faſt vierzig Jahre unter den Menſchen

und Zuſtänden gelebt, die er ſchilderte , und hatte nicht nur (ſich unbewußt)

die Anſchauungskraft des Dichters, ſondern auch den praktiſchen Verſtand des

Sozialpolitikers, der nicht in die Gefahr tommen konnte , ſich irgendwie über

die Richtigkeit und die Tragweite ſeiner Darſtellung zu irren .

Man fann mit einiger Beſtimmtheit behaupten, daß Gotthelf unter allen

Volfsſchriftſtellern die größte Kenntnis des Volkes gehabt habe ; ſeine Vorgänger

wie ſeine Nachfolger, namentlich die Schulnaturaliſten , ſtehen darin weit hinter
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ihm zurück. Die Urſachen liegen auf der Hand : er hatte ſein Leben nicht

nur unter dem Volke verbracht, er hatte auch wirklich mit dem Volke gelebt,

als Pfarrer und Schweizer Bürger, war mit ihm völlig verwachſen und kannte

feine andern Intereſſen als die des Volkes . Was ihn über das Volt erhob,

war nicht ſowohl ſeine größere Bildung oder gar ſeine geſellſchaftliche Stellung,

ſondern ſeine das Durchidnittsmaß weit überragende Perſönlichkeit , die nicht

Gefahr lief zu verbauern , wie man zu ſagen pflegt, ebenſo wenig aber, ſich

vom Volfe und damit von dem Boden der Natur loszulöſen . Erſcheinungen

wie Gotthelf ſind äußerſt ſelten , zumal in Deutſchland, wo ſich jeder Gebildete

ſeiner Bildung ſtark bewußt iſt und, wenn er mit dem Volfe in Verbindung

tritt, um es zu „ heben ,“ das Gefühl der Herablaſſung nicht leicht los wird,

während andrerſeits die Leute , die ſich aus eigner Kraft aus dem Volfe zu

größerer Bildung emporarbeiten , wenn ſie doch im Volfe ſtehen bleiben , meiſt

Sonderlinge werden . Sehr nahe liegt uns Modernen der Vergleich Jeremias

Gotthelfs mit Leo Tolſtoi. Zola und die meiſten andern franzöſiſchen und

deutſchen Naturaliſten ſtehen überhaupt nicht im Volke, es ſind Gebildete, die

das Volk mehr oder minder gut beobachten und nach ihren Beobachtungen

darſtellen , die Ruſſen aber leben mehr mit dem Volfe als wir Weſteuropäer.

Mitten unter ihm ſteht jedoch auch von den Ruſſen nur einer, eben Tolſtoi,

und er ſchafft denn auch wie Gotthelf ſozuſagen aus der Voltsſeele heraus.

Doch iſt bei Tolſtoi ein Aft der Entjagung dem Leben im Volke vorauo:

gegangen , und im Laufe ſeiner Entwicklung hat er ſich dem Schickſal, als

Reformator aufzutreten , nicht entziehen können , während es Bigius nie in den

Sinn kommen konnte, daß er zu Gunſten des Volfes auf etwas zu verzichten

habe, ſeine Pfarrerſtellung ihn davor bewahrte, ſich als Reformator zu fühlen ,

er auch als Schriftſteller der Pfarrer geblieben iſt. Der Unterſchied der beiden

großen Stenner der Volksſeele erklärt ſich zum Teil aus äußern Umſtänden ,

hauptſächlich aber aus dem Unterſchiede des Germanens und des Slawentums,

der ruſſiſchen und der ſchweizeriſchen Verhältniſſe und bedarf kaum der Aus:

einanderſeßung. Uns Deutſchen wird der Ruſſe bei all ſeiner Größe leicht

als frankhaft, der Schweizer dagegen als durchaus geſund erſcheinen , und dieſe

Geſundheit gleicht keineswegs der Beſchränktheit, wenn auch eine gewiſſe

,, Proßerei“ bei Gotthelf manchmal ſtört. Alles in allem iſt er doch eine ganz

einzige Erſcheinung, und alle , die auf das Volt und für das Volf wirken

wollen , nicht bloß unſre Naturaliſten, haben dringende Veranlaſſung, ſich mit

Gotthelf eingehend zu beſchäftigen .

Der Boden , auf dem er , feſt wie eine ſtarke Eiche, ſteht , iſt im ganzen

die Schweiz , im beſondern das „ Bernbiet," das Gebiet des Kantons Bern,

noch „ beſondrer “ die Teile des Kantons, die Emmenthal und Oberaargau heißen .

Wie alle Schweizer, ſo ſind auch die Bewohner dieſer Gegenden nichts weniger

als das, was man ein ſympathiſches Volt nennt, es fehlt ihrem Charakter
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wie ihrer Lebensweiſe alles Romantiſche und Poetiſche , was man den An

gehörigen andrer deutſchen Stämme, vor allem den Gebirgsbewohnern zuſchreibt.

Geld und Beſiß, das offne, rückſichtsloſe Streben darnach ſcheint unter dieſem

Bauernvolt von jeher eine größere Rolle geſpielt zu haben als anderswo, wo

man es wenigſtens verhüllte, die Lebensformen ſind durchaus nüchtern , Volls

ſitten , die mit der Natur zuſammenhängen , ſind faum noch vorhanden , alle

Feſte ſind in der Hauptſache auf Eſſen und Trinken im Wirtshauſe beſchränkt,

die Volfspoeſie , Lied und Spruch ſind faſt verſchwunden , dafür freilich praf:

tiſche Lebensweisheit, Spott und Satire ſtark ausgebildet, die Sprache roh

und derb. Aber die meiſt beſonnenen , oft bis zum Schinut geizigen Alten ,

die wilden , rohen , aber fraftvollen Jungen , die behäbigen , wenn auch oft be

ſchränkten Frauen , die berechnenden , dabei oft ſinnlichen , manchmal auch von

franzöſiſcher Kultur nicht zu ihrem Vorteil beleckten Jungfrauen bilden doch

im ganzen ein tüchtiges Bauerngeſchlecht, mit allen Untugenden der deutſchen

(reichsdeutſchen ) Bauern, aber ohne deren aus alter Zeit ererbte Gedrücktheit;

hin und wieder kommen bei aller Enge und Beſchränktheit Geſtalten vor, die

man fönigliche Bauern nennen könnte , und die ihresgleichen in Deutſchland

nur etwa in beſtimmten niederſächſiſchen Gegenden finden , auch wachſen aus

dem geſchilderten Boden immerhin genug „moraliſche“ Ausnahmen an Männern

und Frauen , für die der Dichter wohl Sympathie empfinden kann. Im

großen und ganzen beſchränkt ſich nun Gotthelf in ſeinen Werfen auf dieſe

bäuriſche Welt, von der ſtädtiſchen will er nicht viel wiſſen , er betrachtet ſie

mit dem Auge des Bauern , der in den Städtern eigentlich unnüßes Volt

ſieht, das er im Grunde mit durchzuſchleppen hat, cum grano salis natürlich .

Der Bauer iſt bei Gotthelf der Ariſtokrat, darüber überſieht er aber den

Proletarier nicht, den Tagelöhner , das Dienſtvolk , und der Schriftſteller hat

dieſe unterſte Klaſſe im ganzen mit gleicher, oft ſelbſt mit größerer Liebe wie

den Bauern behandelt , wenn er auch weiß , daß das Heil ſeines Landes auf

der Erhaltung eines tüchtigen Bauernſtandes beruht. Wie ich ſchon ſagte,

Bißius ſchildert das Bauernleben als eine Welt für ſich , man möchte faſt

ſagen als die Welt, und ſo oft er auch , namentlich in ſeinen ſpätern Werken ,

das politiſche und allgemein ſoziale Leben der Schweiz in ſeine Darſtellung

hineinzieht, es wird doch faſt immer nur als Hintergrund verwandt, die Bauern

bleiben die eigentlich handelnden Perſonen . Das iſt, wie die Dinge nun ein

mal lagen und zum Teil noch liegen , nicht Beſchränktheit, ſondern Notwendigkeit

und Wahrheit und in der Geſchichte der Litteratur geradezu eine That, eine, die

ſich kaum wiederholt hat, denn wer hat nach Gotthelf ſo reſolut zu verfahren

gewagt, ſo ſelbſtverſtändlich und ſo aus dem Vollen dargeſtellt ? Seine Werke

enthalten in der That die ganze Natur- und Kulturgeſchichte des ſchweizeriſchen

Bauerntums bis in die geringſten Einzelheiten herab , ja die Naturgeſchichte

des Bauerntums überhaupt, des weſteuropäiſchen wenigſtens, und werden des
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halb ihren Wert behalten , auch wenn der leşte wirkliche Bauer geſtorben iſt.

Daß aber der Bauer ein ſehr bemerkenswerter „ Repräſentant der Menſchheit“

iſt, braucht wohl faum geſagt zu werden , Gotthelf ſelber wußte das auch und

meinte, das Leben gleiche der Luft, die oben und unten gleich ſei, nur oben

und unten ein wenig anders, gröber oder feiner gemiſcht, und, daß ſich die

Menſchen in ſittlicher Beziehung viel näher ſtünden , als man ihrem Außern

nach glauben ſolle. So iſt denn der Bauernſpiegel , wie man die Geſamtheit

ſeiner Werke nennen kann , zugleich ein Weltſpiegel, aus dem jeder lernen kann.

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Vogel -Strauß -Politik. In Nr. 30 beweiſt ein Freund der Grenzboten ,

daß die von vielen Seiten beklagte Reaktion , ſofern von einer ſolchen geſprochen

werden dürfe, nichts ſchlimmes ſei. Und darin iſt ihm beizuſtimmen . Der Wiſſen :

ſchaft gilt die Reaktion ſo wenig wie die Revolution als etwas ſchlimmes, beide

ſind ihr nur hiſtoriſche Nategorien oder richtiger Abſchnitte des Weltlaufs . Die

Weltgeſchichte beſteht aus einer ununterbrochnen Reihe von Revolutionen (Revolution

und Reform oder friedliche Entwicklung ſind nicht Gegenſäße, ſondern bezeichnen

nur das verſchiedne Tempo derſelben Bewegung), und jede ſolche Umwälzung voll

zieht ſich in einem Vorlauf und einem Rücklauf; welche der beiden Hälften eines

Kreislaufs als Fortſchritt und welche als Rückſchritt bezeichnet wird , das hängt,

gerade ſo wie in einem Zirkus, von dem Plaße des Beobachters ab ; was der frei

ſinnige Proteſtant Fortſchritt zum wahren Chriſtentum nennt, das nennt der Katholik

Rückfall ins Heidentum . Ob dieſe Streiſe der Weltgeſchichte eine Spirale bilden

und daher einen Fortſchritt darſtellen , oder ob ſie immer derſelbe Areis ſind, der

nur hin und her ſchwankt und uns zu guter leßt auf dem alten Flede fißen läßt,

ob in dieſem Falle die Bewegung troßdem einen Zweck erfüllt, wie die Bewegung

ihrer Trägerin , der Erde, um die Sonne, oder ob ſie ganz zwedlos verläuft,

darüber laſſen wir die Geſchichtsphiloſophen ſtreiten ; hier genügt es anzuerkennen ,

daß das Wort Reaktion nichts ſchlechtes bezeichnet, ſondern nur denſelben Abſchnitt

der unaufhörlichen hiſtoriſchen Kreisbewegung , der von den Zuſchauern auf den

gegenüberliegenden Pläßen der Arena als Fortſchritt geſehen wird.

Alſo darin iſt dem Freunde zuzuſtimmen. Aber die Deutung, die er der augen

blicklichen Reaktion giebt, ſieht einigermaßen wunderlich aus. Dieſe ſoll darin beſtehen ,

daß man jegt endlich aufhört, das kaufmänniſche Intereſſe, das von der Geſeßgebung

die leßten zwei Menſchenalter hindurch ausſchließlich berücfichtigt worden ſei, als das

ivichtigſte zu behandeln , und daß man zu der geſunden und natürlichen Anſchauung

zurückkehrt, wonach der Produzent und der Konſument, nicht die Vermittler zwiſchen

beiden , die wichtigſten Perſonen im Staate ſeien , und dieſe Rückkehr zur Vernunft

ſoll es ſein , was die alten Parteien und die Reichstagsmehrheit in Aufregung ver

ſeßt, denn die lebten noch in der alten Idee, das Staatswohl ſei gleichbedeutend

mit der Blüte des Handels. Nun iſt die Reichstagsmehrheit aber in der That

darüber Termin, der Erde, umnog troßdem einen 3med dem alten Flede Tißen
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ſeit 1879 ſchußzöllneriſch , zünftleriſch und agrariſch , und ſoweit ſich die Geſeßgebung

in den lebten fünfzehn Jahren mit dem Kaufmann beſchäftigt hat, iſt ſie gegen

ihn gerichtet gewejen ; denn der Krämer, den die Zünftler und die Agrarier , als

„ ein wichtiges Glied des Mittelſtandes,“ unter ihre Fittiche genommen haben, ſpielt

doch im Welthandel, von dem hier allein die Rede iſt, keine Rolle. Wäre es alſo

auf dieſe Reaktion abgeſehen , ſo würde die Regierung damit nur den Wünſchen

der Reichstagsmehrheit entſprechen . Was aber die alten Parteien anlangt , ſo iſt

die freihändleriſche Fortſchrittspartei 211 einem ohnmächtigen Häuflein zuſammen

geſchmolzen ; die großen Parteien ſind alleſamt ſchußzöllneriſch , und den Sozial

demokraten iſt die Frage : Schußzoll oder Freihandel gleichgiltig , ſoweit dabei nicht

eine Verteuerung notwendiger Lebensbedürfniſſe ins Spiel kommt. Die Triumphe,

die Eugen Richter in der lebten Zeit gefeiert hat, verdankt er nicht ſeinem

Mancheſtertum . Was aber die Auffaſſung des Grenzbotenfreundes vollends ad

absurdum führt, das iſt der Umſtand, daß Freund und Feind vermuten , das Bes

ſtreben der Regierung ſei hauptſächlich darauf gerichtet, eine ihren Flottenplänen

günſtige Reichstagsmehrheit zu ſtande zu bringen , und die Flottenforderungen werden

ja gerade auch mit der Notwendigkeit, unſern Export auszudehnen , begründet, d . h .

alſo, die Reaktion “ ſtellt den Handel *) aufs neue in den Mittelpunkt des Staats

intereſſes, und zwar mit einer Entſchiedenheit, wie kaum je in der Zeit von 1840

bis 1879.

Wer wollte aber dem Grenzbotenfreunde dieſe kleine Nonfuſion übel nehmen

in einer Zeit, wo die geſcheiteſten Leute Mühe haben , ihr rechtes Bein vom linken

zu unterſcheiden , und ſich ab und zu an die Naſe faſſen müſſen , um das Bewußt

ſein ihrer Identität nicht zu verlieren . Der ſeit hundert Jahren in ſtetig be

ſchleunigtem Tempo daherraſende Fortſchritt der Technik iſt es, der Stände, Par

teien , Gewerbe, Gemeinden , Völker, Staaten , Begriffe zerreißt und durcheinander

quirlt; und es iſt klar , dieſe Rieſenmacht, der der Menſch ſo wenig Widerſtand

zu leiſten vermag wie einem Orkan , einem Gießbach oder einer Schlammlawine,

wird uns auf Wegen , die wir nicht ſelbſt wählen , zu Zielen führen , von denen

wir keine Ahnung haben . Db in dieſem Wirbelſturm eine feſte und klare Politik,

ob auch nur eine ganz zuverläſſige Orientirung möglich ſei , das mag billig be

zweifelt werden . Nicht im geringſten zweifelhaft aber iſt es , daß , ſoweit noch von

einer zielbewußten Politik die Rede ſein kann, unumwundne und offne Anerkennung

der thatſächlichen Verhältniſſe die Grundlage bilden muß . Und daran gerade fehlt

eś, wie wir nicht müde werden , von Zeit zu Zeit zu wiederholen . Um nur an

zwei von dieſen oft beſchriebnen thatſächlichen Verhältniſſen zu erinnern : wie kläglich

nimmt ſich doch die Siſyphusarbeit aus, die wir als die Politik gegen das Ein

maleins zu charakteriſiren pflegen ! Die Herren wollen eine Kartellmehrheit im

Reichstage, ohne das Reichstagswahlrecht zu ändern , und das iſt eben ein uner

füllbarer Wunſch, wie jeder weiß , der das Einmaleins kennt. Alle Verſuche, das

Unmögliche dadurch möglich zu machen , daß man zwar das Wahlrecht beſtehen

läßt, ſeine Ausübung aber den untern Klaſſen und den mißliebigen Parteien durch

neue Polizeigeſeße nach Möglichkeit erſchwert , werden in Zukunft keine andre

Wirkung erzielen , als ſie bisher erzielt haben , nämlich die Oppoſition verſtärken .
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* ) Freilich nicht eigentlich den Handel, ſondern die Erportinduſtrie , aber dieſe iſt doch

eben ohne Handel nicht denkbar ; ob der Fabrikant ſelbſt den Erporteur ſpielen oder ſich eines

Vermittlers bedienen will – den Reeder wenigſtens wird er kaum entbehren können – , das

iſt ſeine Sache und geht andre Leute, auch die Geſeggeber, nichts an .
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Herr von Miquel muß doch nicht ganz der kluge Mann ſein , als der er allgemein

geprieſen wird, ſonſt würde er, anſtatt das alte kraftloſe Phantom unter dem auch

nicht mehr ganz neuen Namen einer Politik der Sammlung herauſzubeſchwören ,

lieber ein paar Monate vorher ſeinen gewaltigen Einfluß aufgeboten haben , die

Regierung von Maßregeln abzuhalten , die ihr ſogar im preußiſchen Abgeordneten

hauſe eine Niederlage zugezogen haben , in dieſem Hauſe , das ausſchließlich eine

Vertretung der oberſten Zenſusſchichten iſt. (Von den 5056 146 Wählern der

dritten Klaſſe – die der erſten beiden Klaſſen betrugen zuſammen noch nicht eine

Million – haben ſich im Jahre 1893 nur 769 259 an der Wahl beteiligt, und

die hätten , ſoweit es ſich nicht um Gegenſäße unter den bürgerlichen Parteien ,

ſondern um den Klaſſengegenſaß handelt, auch noch daheim bleiben können , da ihre

Wahlmänner ja doch von denen der andern beiden Klaſſen überſtimmtwerden ; oder

vielinehr: ſie ſind daheim geblieben ; das Proletariat beteiligt ſich nicht an den

Landtagswahlen .) Soll alſo das klägliche Verirſpiel nicht in infinitum fortgeſeßt

werden , ſo muß ſich die Regierung entſcheiden, ob ſie den Staatsſtreich wagen oder

ſich mit irgend einer der beim beſtehenden Wahlrecht möglichen Reichstagsmehr

heiten ehrlich und aufrichtig verſtändigen will. Und das andre: ſie muß ſich ent

weder für den geſchloſſenen Staat, den die Agrarier fordern , oder für die Export

induſtrie entſcheiden . Auch hier ſind alle Vermittlungsverſuche vergeblich . Land

wirtſchaft und Gewerbe, ja, das läßt ſich vereinigen , und es giebt keinen vernünftigen

Politiker, der nicht beider Blüte erſtrebte ; aber Grenzſperre und Erport, das kann

kein Menſch vereinigen . Wir ſagen in Beziehung auf keine der beiden Fragen ,

welchen Entſchluß die Regierung faſſen ſoll , denn wir maßen uns nicht an , ihr

Ratſchläge zu erteilen , ſondern wir ſagen nur, was jeder Privatmann ſo vor ſich

hin zu ſagen berechtigt iſt , daß, wenn einer über den Fluß will, er entweder auf

einer Brücke hinübergehen oder hinüberſchwimmen muß . Wollte man einer Ent

ſcheidung in dieſen beiden Punkten ſchlechterdings aus dem Wege gehen , ſo würde

das allein ſchon genügen , die Regierung vollſtändig zu lähmen , auch wenn es gar

feine Sozialdemokratie , keine konfeſſionelle , keine Polenfrage und keine von den

übrigen unzähligen Fragen gäbe.
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Zur wirtſchaftlichen Erſchließung Deutſch -Oſtafrikas. Im Anſchluß

an den Aufſaß von Hans Wagner : „ Die Verkehrsmittel in Deutſch-Oſtafrita “ im

4 . Hefte der Grenzboten , kann ich auf Grund der Erfahrungen , die ich bisher an

Drt und Stelle geſammelt habe, folgende Mitteilungen machen . Ich ſtimme mit

Wagner vollkommen darin überein , daß die ſchweren Ochſenwagen , wie ſie in

Südafrika im Gebrauch ſind , ſich für Deutſch - Oſtafrika , wenigſtens im Norden

unſers Schußgebiets , nicht eignen . Seit Jahr und Tag habe ich mich nun ſchon

damit beſchäftigt, ein den ſchädlichen klimatiſchen Einflüſſen gegenüber unempfind:

liches Zugtier zu finden oder zu ſchaffen . Mein Gedanke iſt , Zebras und ein

geborne Eſel mit Pferd und unter ſich auch mit Maskateſeln zu freuzen. Zu

dieſem Zweck hatten wir Pferde und Maskateſel mitgenommen . Troß ſorgſamſter

Pflege iſt uns aber von ſieben Pferden und ſechs Eſeln nur ein arabiſcher Schimmel

hengſt geblieben und eine weiße Mastateſelſtute, die jeßt ein Fohlen – Stute -

hat, eine Kreuzung zwiſchen Njamweſieſel und Maskat. Alle andern Pferde und

Ejel ſind uns unter faſt gleichen Erſcheinungen krepirt. Ich bin , wie auch andre,

der Anſicht, daß die Tiere infolge eines Inſektenſtiches frank geworden ſind. Doch

fehlen mir die Beweiſe dafür. Als Anhaltepunkt für meine Anſicht kann ich nur

anführen , daß die mich begleitenden Maſſais früher in den Gegenden , wo uns die
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meiſten Tiere draufgingen , Kraals hatten und Vieh hielten und mir ſagten , daß

dort zu Zeiten eine Fliege mit ganz hartem Körper vorkomme, und daß ihnen

infolge des Stiches einer ſolchen Fliege ihr Vieh trepirt ſei . Die Maſſais hatten

auch einige Mittel aus der Pflanzenwelt dagegen , die , wie ſie behaupteten , oft

helfen ; bei unſern Pferden und Efeln blieben ſie aber ohne Erfolg . Auch hier

bei Mbuguni haben Maſſais wie Ndorobbos dieſelbe Anſicht. Die ſchädliche Fliege

ſoll beſonders bei Regen auftreten . Ob es nun gerade die Tſetſefliege oder ein

andres Inſekt iſt, iſt ziemlich gleich ; jedenfalls möchte ich das Vorhandenſein eines

ſolchen Inſekts nicht in den Bereich der Fabel verweiſen , ſolange nicht an Drt und

Stelle dieſe Pferdekrankheit ſtudirt, erkannt und ein Gegenmittel gefunden iſt . Es

iſt ja auch möglich , daß im Waſſer oder im Futter ſchädliche Beſtandteile ſind,

die die Krankheit verurſachen ; nach vielfachen Beobachtungen , die ich früher in der

Wißmannſchen Truppe bei Dienſtpferden machen konnte , auch nach Beobachtungen

andrer hat ſich taufriſches Gras oder Futter als beſonders ſchädlich erwieſen .

Möglich , daß ſich hier in den Tropen durch den Morgentau kleine ſchädliche

Pilze auf manchen Pflanzen ſchnell bilden . Thatſache iſt, daß Pferde, eingeführte

Eſel und Maultiere hierzulande zu neunzig bis fünfundneunzig Prozent einem

ziemlich ſichern Tode geweiht ſind; allerdings pflegen ſich Tiere, die einmal ein

gewöhnt ſind, lange geſund zu halten , ſie verlangen aber eine dauernde, peinlich

gewiſſenhafte Pflege und Beobachtung.

Aus alledem habe ich die Überzeugung gewonnen , daß als Zug- (oder Laſt-)

tier am beſten im Lande geborne Tiere (Pferde , Eſel) verwendet werden . Unſer

Beſtreben muß daher darauf gerichtet ſein , nicht nur Baſtards , ſondern vor allem

einen Stamm reiner Tiere (Hengſte und Stuten ) zu ſchaffen , die im Lande ge

boren ſind. Gelingt das auch zunächſt nur mit einem Paar, ſo iſt ſchon viel

gewonnen . Es kommt ja vor, daß ſich auch Baſtarde fortpflanzen , es iſt aber ſo

ſelten , daß man Baſtarde nicht als Zuchttiere betrachten kann. Solange aber nicht

ein ſolcher Stamm geſchaffen iſt, bleiben Areuzungen immer mehr oder minder ein

Wagnis , da viel von den zur Zucht einzuführenden Tieren frepiren werden .

Von dem hieſigen eingebornen Vieh halte ich nicht viel. Weshalb verwenden

die Maſſais nicht in Zeiten , wo ſie keine Eſel haben , ihr Vieh zum Tragen ? Sie

haben doch die größten Erfahrungen. Das ans Marſchieren gewöhnte Vieh dieſes

Nomadenſtammes würde doch in erſter Linie in Frage kommen , während das ſeit

Jahrhunderten an Stallfütterung gewöhnte Vieh der Gebirgsvölker (Milimandjaro,

Pare , Ugueno uſw .) kaum einfache Märſche ohne jede Laſt aushält, und z. B .

Hadichaggavieh nach ein - bis zweitägigem Marſch wiederholt halbtot bei mir ankam .

Manche werden der Anſicht ſein , man könne das Vieh trainiren . Ich glaube das

nicht, da das Vieh eben durch Jahrhunderte hindurch verwöhnt iſt. Auch hier

halte ich eine Kreuzung mit ſtarkem Vieh – etwa Zebubullen aus Indien — für

den einzig richtigen Weg, um Zuchttiere (Mühe und Bullen ) zu bekommen , die im

Lande geboren ſind und das Blut eines „ Zugviehs von Profeſſion “ in ſich haben .

Borläufig , bis ſolche gute Zugtiere geſchaffen ſind , halte ich die Eſel aus

der Landſchaft Umbugwe für das beſte Zugtier, das man bekommen kann . Dieſe

Umbugweeſel zeichnen ſich durch Stärke, Schönheit und etwas natürliches Feuer

vorteilhaft vor ihren andern afrikaniſchen Verwandten aus. Ich habe Verſuche mit

Einfahren gemacht und fahre mit vier Umbugweeſeln (zwei als Vortrab und Reſerves

ejel), indem ich aller anderthalb bis zwei Stunden umſpanne, ſtundenweit mit einem

nach meinen Angaben konſtruirten zweirädrigen Wagen in die Steppe. Dieſer

Wagen nimmt zehn bis zwanzig Laſten und vier Perſonen aufund iſt mit Sonnen

Grenzboten III 1897 36
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ſegel und Regenſchuß verſehen . Die Ejel traben flott und ausdauernd, galoppiren

ſogar bei gutem Terrain , gehen gut am Zügel und tragen ſich hübſch . Ich habe

die Abſicht, nun einen vierrädrigen Wagen bauen zu laſſen , der dreißig bis vierzig

Laſten , vier bis ſechs Menſchen aufnehmen kann und von vier Eſeln gezogen wird.

Dieſer Wagen wird gleichſam ein Mittelding zwiſchen ſelkarre und Dchſenwagen

ſein und ſich auch für nicht allzu gute Wege eignen , auch ſo eingerichtet ſein , daß

er nach Pontonart im Waſſer leichter wird für die Fahrt durch Sümpfe . Solche

Wagen werden kaum ſchneller fahren als Träger marſchieren . Es kommt ja aber

bei dieſer Transportfrage weniger auf Schnelligteit, als auf Billigkeit und darauf an ,

daß nicht ſo viet Menſchen zum Karawanendienſt verbrauchtwerden , die beſſer zur

Plantagenarbeit verwendet werden können .

Da es mir ſchon gelungen iſt, bei großen Treiben viele Zebrafohlen zu fangen ,

und ich jeßt darauf ausgehe, auch Herden in Kraals zu treiben , ſo hoffe ich auch

dieſes ſchöne und von Kraft ſtroßende Tier dem Dienſt der Menſchen unterthan

zu machen .

Kilimandjaro H . Bronſart von Schellendorff

Die Lehrerbeſoldung an den höhern Schulen . In dem höhern Lehrer

ſtande herrſcht gegenwärtig eine ſtarke Gährung. Die Unzufriedenheit hat eine ſolche

Höhe erreicht, daß die „ Maßgebenden “ gut thun werden , endlich einmal die bes

rechtigten Forderungen dieſes ſtiefmütterlich bedachten Standes zu erfüllen. Mit

billigen Redensarten von dem Idealismus des Erzieherberufes iſt gegenwärtig nichts

mehr auszurichten . Die Bedürfnisloſigkeit iſt eine ſchöne Tugend , ſo lange man

nur für ſich ſelbſt zu ſorgen hat; wer aber für die menſchenwürdige Exiſtenz einer

Familie zu arbeiten hat, den ſollte man nicht beſtändig auf die klaſſiſche Tugend

der Bedürfnisloſigkeit verweiſen .

Der Philolog iſt mit ſeiner „ Karriere“ fertig , ſobald er feſt angeſtellt iſt,

alſo gerade dann , wenn die des Juriſten anfängt. Er fißt in einer Sadgaſſe,

aus der ihn nur der Zufall in eine andre, ausſichtsvollere Laufbahn führen kann .

Er hat nur den einen kleinen Winkel, den ihm ſeine Lehrthätigkeit bietet ; da hat

er ſein beſcheidnes Glück zu ſuchen . Leider können unter den obwaltenden Ver

hältniſſen nur die wenigſten ſelbſt dieſes beſcheidne Glück erreichen . Denn es giebt

unter den nur auf ihren Gehalt angewieſenen Philologen, beſonders im Königreich

Sachſen , und hier vor allem in den großen Städten , kaum einen , der nicht infolge

der ſtetig wachſenden Wohnungs- und Lebensmittelpreiſe mit elenden Pfennigſorgen

zu kämpfen hätte – und das in den beſten Jahren des Lebens, ja ſogar noch

Glück zu ſuchen. ..loin ihm ſeine Lehriba

ältniſſen nur die

Bu kämpfen 600e Find
unpurpleiemehrere Beroe

unmännlicheunger geführte Gonin

Es ſind in der leßten Zeit mehrere Broſchüren über dieſen Notſtand erſchienen .

Sie ſind ruhig und fachlich geſchrieben . Die unmännliche, in Devotion erſterbende

Valtung wie früher, die zu nichts als weitern Demütigungen geführt hat, wird

man freilich nicht mehr darin finden , und wir freuen uns darüber ; die Gymnaſial

lehrer haben endlich von den Volksſchullehrern gelernt, daß ſie eine Beſſerung ihrer

wirtſchaftlichen Lage nicht als ein bloßes Gnadengeſchenk von oben zu erfleben ,

ſondern als ihr gutes Recht zu beanſpruchen haben . Wir heben von dieſen Bro

ſchüren hervor Schröders Schrift: Oberlehrer, Richter , Difiziere (Niel,

Lipſius & Tiſcher, 1896 ) und die von Erdenberger: Das Avancement der

dienſte in den Jahren 1886 bis 1896 (Leipzig, Renger, 1897 ).
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Während in Preußen die Lage des höhern Lehrerſtandes durch die Einführung

des Normaletats und des Wohnungsgeldzuſchuſſes in der leßten Zeit weſentlich

gebeſſert worden iſt , haben ſich in Sachſen die Zuſtände verſchlechtert. Die Statiſtik,

die Erdenberger giebt, iſt ſo niederſchlagend, daß noch immer jedem jungen

Manne dringend abgeraten werden muß , ſich dem höhern Lehrfache zu widmen.

Erdenberger weiſt folgende Thatſachen nach : 1. Der Philolog in Sachſen erreicht

nach zehnjähriger ſtändiger Dienſtzeit noch nicht den Anfangsgehalt des Richters

(3600 Mart). Das Durchſchnittsalter der Philologen , die 3600 Mart beziehen ,

iſt vierzig Jahre ! Im vierzigſten Lebensjahre hat der ſächſiſche Oberlehrer alſo

erſt zehn penſionsberechtigte Dienſtjahre aufzuweiſen .* ) Klingt es da nicht wie Hohn,

daß er geſeßmäßig die höchſte Penſion erſt nach vierzig ſtändigen Dienſtjahren ,

alſo im Alter von ſiebzig Jahren erreichen ſoll ? 2 . Ein Richter erreicht früher den

höchſten Gehalt von 6000 Mark (ichon nach vierzehn Jahren) als der Oberlehrer

den Gehalt von 3600 Mark. ( In Baden erhält jeder akademiſch gebildete Lehrer

ſchon nach ſiebzehn Dienſtjahren den höchſten Gehalt, in Sachſen erſt nach dreißig

bis vierunddreißig (!) Jahren .) 3 . Der Richter hatte im Jahre 1886 1500 Mark,

im Jahre 1896 1200 Mark mehr Anfangêgehalt als der Oberlehrer. 4 . Der

Richter hat achtmal ſoviel Ausſicht, einen Gehalt von 6000 Mark und mehr zu

erreichen als der Oberlehrer. Auf achtzehn Lehrerſtellen kommt eine Rektorſtelle ,

auf zwei bis drei Richterſtellen kommt eine höhere Juſtizſtelle. Von 299 Richtern

wurden 106 in höhere Stellen berufen , von 251 Oberlehrern nur 11.

Um die Ungerechtigkeit in der Beſoldung der akademiſch gebildeten Lehrer

aufzudeden , brauchte aber Erdenberger gar nicht den Richterſtand zur Vergleichung

heranzuziehen , denn die Philologen werden nun einmal von den obern Behörden

als ein ſubalterner Stand angeſehen, eben weil ſie keine „ Karriere" vor ſich haben .

Er hätte die Oberlehrer nur mit den höhern Poſtbeamten oder den Subaltern

beamten der Juſtiz z. B . am Reichsgericht zu vergleichen brauchen , und er würde

geſehen haben, daß ſelbſt die Poſtbeamten und die ſubalternen Juſtizbeamten wirt

ſchaftlich beſſer geſtellt ſind als die Oberlehrer.

Es iſt an dem akademiſch gebildeten Lehrerſtande Jahrzehnte hindurch ſchwer

geſündigt worden , aber es iſt nicht notwendig , daß die kläglichen Zuſtände, die

früher manchem tüchtigen Manne das Lehramt zu einer Qual gemacht haben ,

weiter dauern . Die Behauptung, daß für eine beſſere Stellung der Lehrer an unſern

höhern Schulen keine Mittel vorhanden ſeien , iſt ganz hinfällig. Seit vielen

Jahren iſt die Höhe des Schulgeldes unverändert geblieben, man brauchte es nur

um einige Prozent zu ſteigern , und die erforderlichen Mittel wären reichlich vor

handen . Es kann nicht Aufgabe des Staates oder einer Gemeinde ſein , die höhern

Sculen auf Koſten der geiſtigen Arbeiter , d. h . der wirtſchaftlich ſchwachen Lehrer

chaft, zu unterhalten . Eine Frivolität aber iſt es , immer wieder das Anſinnen

zu ſtellen , die Lehrer der höhern Schulen möchten ihre unzulängliche Beſoldung

durch die Jagd auf Nebeneinnahmen ergänzen.

In Preußen haben die Oberlehrer durch das geſchloſſene Vorgehen aller

höhern Schulen einen großen Teil ihrer Forderungen erreicht. In Sachſen ſpalten

ſie ſich leider noch immer in einzelne Heerlager, machen getrennt verzweifelte Vor

ftöße und erreichen auf dieſe Weiſe gar nichts . Aus der Macht, die der einheitlich

organiſirte Volksſchullehrerſtand überall ausübt, ſollten die Lehrer an den höhern

.. ) Der Offizier hat im vierzigſten Lebensjahr durchſchnittlich zwanzig Dienſtjahre auf:

zuweiſen und in dieſem Alter außer den Rommandozulagen , Reiſegeldern uſw . ein penſions :

fähiges Einkommen von 5330 Mark.
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melt ſo beliebten itecehen gutheißen, weil
Geſchwiſterehe gemel werden zur Zurita

Schulen endlich lernen , daß ſie ihre gemeinſamen Intereſſen auch gemeinſam und

geſchloſſen verfechten müſſen . E . G .

Zur Frauenfrage. Der Aufſaß zur Frauenfrage in Nr. 28 hat an

mehreren Stellen meinen Widerſpruch hervorgerufen , wenn ich auch mit dem Er:

gebnis im weſentlichen einverſtanden bin . Ehe ich aber in der Sache das Wort er :

greife, erkläre ich ausdrücklich , daß ich der Frauenfrage gänzlich objektiv gegenüber:

ſtehe und daß ſie für mich durchaus kein perſönliches Intereſſe hat.

Bei der Behandlung der Frauenfrage muß die rechtliche Seite ſcharf von der

praktiſchen geſchieden werden .

Was die rechtliche Seite betrifft, ſo erſcheinen die meiſten Männer als be

fangen in der althergebrachten Auffaſſung, die aber doch nur durch die herrſchende

Männerwelt im Laufe von Jahrhunderten zu ihren Gunſten geſchaffen und zäh

feſtgehalten worden iſt . Es blidt da eine gewiſſe Voreingenommenheit heraus, eine

gewiſſe Anmaßung der Männer, die ihr Geſchlecht a priori als höherſtehend be

trachten möchten und deshalb öfter blind ſind gegen die eigentliche Sachlage. Mit

Anführung von Autoritäten iſt da nichts gedient; denn meiſt ſind das eben auch

wieder Männer, und ſie ſchrieben als Kinder ihrer Zeit, ſind alſo für die unſrige

nicht unbedingt maßgebend . Nicht einmal die Bibel kann ſchlechthin als Autorität

anerkannt werden ; am wenigſten das Alte Teſtament mit dem unter der Männer:

welt ſo beliebten „ Er ſoll dein Herr ſein “ ( 1 . Moj. 3, 16 ). Denn ſonſt müßten

wir auch Geſchwiſterehen gutheißen , weil nach der israelitiſchen Schöpfungsjage die

erſte Ehe nach Adam und Eva eine Geſchwiſterehe geweſen iſt. Aber auch

1 . Kor. 14 , 34, 1. Tim . 2 , 12 uſw . können nicht verwendet werden zur Zurück

weiſung der Frauenbewegung; Paulus ſchrieb eben doch für die ſozialen Verhält:

niſſe des römiſchen Kaiſerreiches im erſten Jahrhundert. Ob die damals übliche

Stellung der Frau für jeßt noch die richtige iſt, das iſt eben die Frage. Auf

jeden Fall dürften die Männer nicht nur die Bibelſprüche im Munde führen , die

ihrer bevorzugten Stellung einen ſcheinbaren Rückhalt geben , ſondern müßten be

denken , daß derſelbe Paulus 1. Kor. 13 von der Liebe redet, die „ nicht das Ihre

ſucht,“ und ihre Stellung gerade in der Frauenfrage einigermaßen mit dieſem Wahl

ſpruch in Einklang bringen.

Der Verfaſſer des Aufſabes in Nr. 28 [es war eine Verfaſſerin !) beruft ſich

auf Goethes „ Dienen lerne beizeiten das Weib uſw .“ und behauptet : „ Meiner hat die

Frauenfrage beſſer verſtanden als Goethe.“ Inwiefern aber gerade Goethe auf dieſem

Gebiete hervorragender Kenner geweſen ſein ſoll, iſt nicht einzuſehen : hat er doch

zu keinem weiblichen Weſen in einem ganz normalen , ſozuſagen bürgerlichen Ver

hältnis geſtanden , auch nicht nach Legitimirung der Ehe zu Chriſtiane Vulpius;

denn ſie war ihm troß aller ihrer guten Seiten keine ebenbürtige Genoſſin . Wie

Goethe wirklich zur „ Frauenfrage“ geſtanden hat, ließe ſich nur beurteilen , wenn

man ſeine ſämtlichen hierauf bezüglichen Ausſprüche zuſammenſtellte , wobei auch

noch genau zu unterſuchen wäre , inwieweit Worte , die Goethe den Perſonen ſeiner

Dichtungen in den Mund legt , thatſächlich ſeine Anſicht bilden . Will man ſich

aber mit einzelnen herausgegriffnen Äußerungen begnügen , ſo könnte man etwa

auch heranziehen : „ Die Frauen ſind das einzige Gefäß, was uns Neuern noch ge

blieben iſt , um unſre Idealität hineinzugießen “ oder „ Für die vorzüglichſte Frau

wird diejenige gehalten , die ihren Kindern den Vater zu erſeßen imſtande wäre“ –

und daraus etwa das Gegenteil von dem ableiten , was die angeführten Verſe aus

Hermann und Dorothea beſagen . In jedem Falle zeigt Goethes Verkehr mit

er et helt stort en

nicht nach einer Seite hat, die

in
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Charlotte von Stein und ſeine Zeichnung der Frauen in Torquato Taſſo , daß er

in den Frauen geiſtig ebenbürtige Weſen fah .

Wie ſtellt ſich aber die Rechtsfrage bei vernünftiger Überlegung ?

Daß in der Ehe, in der Familie der Mann das ausſchlaggebende Wort zu

ſprechen hat, alſo der „ Herr“ ſein ſoll, iſt unumſtößlich , weil er oder richtiger

wenn er die Familie ernährt und in Bezug auf Geiſt, Charakter und Thatkraft

der Hausfrau überlegen iſt. Daß dieſe Bedingungen nicht immer erfüllt werden ,

iſt aber ebenſo gewiß , und ebenſo klar ſind dann die ſich ergebenden rechtlichen

Folgen , ſo wenig auch die Männerwelt geneigt iſt, ſie anzuerkennen . Doch iſt es

nicht angebracht, hierauf näher einzugehen , weil gerade für die Frauenfrage das

eheliche Verhältnis nicht im Vordergrunde ſteht, weil auch das eheliche Verhältnis

ſich nicht lediglich nach Recht und Geſeß beſtimmen läßt, ſondern ſich von Fall zu

Fall je nach den perſönlichen Beziehungen und dem Naturell der Eheleute regelt.

Begiebt ſich aber eine Frau aus irgend welchem Grunde nicht in das eheliche

Abhängigkeitsverhältnis , ſo iſt durchaus nicht abzuſehen , warum ſie lediglich aus

dem Grunde, weil ſie feminini generis iſt , dem Männergeſchlecht rechtlich nachſtehen

ſoll. Freilich ſind wir durch das ſeit Jahrtauſenden beſtehende Herkommen an die

mißbräuchliche Zurücjeßung ſo gewöhnt, daß es uns ſchwer wird, uns zu dem

Standpunkt der ſchlichten Gerechtigkeit aufzuſchwingen , zumal da die Geſeßgebung

- die eben wieder von Männern herrührt – den Mißbrauch ſtüßt.

Es wird ja nun zur Begründung der Zurüdſeßung viel geſprochen von körper

licher und geiſtiger Inferiorität des weiblichen Geſchlechts. Von der Körperlichkeit

möchte ich ganz ſchweigen , es iſt das etwas Individuelles ; unzählige Frauen ſind

unzähligen Männern an Körperkraft weit überlegen , und wenn ein weibliches Weſen

etwa erſt eine höhere Töchterſchule beſucht und dann þausfrau und Mutter wird

– und das leiſten viele - , ſo wird von ihr an phyſiſcher Kraft und Ausdauer

mindeſtens ebenſoviel verlangt wie von Männern, die irgend eine höhere Berufsart

ergreifen . Der Verfaſſer des erwähnten Aufſaßes ſcheint das freilich nicht an

zuerkennen, denn er betont u. a., daß „ eine Entbindung leiten einen Aufwand von

Kraft und Selbſtbeherrſchung verlangt, vor dem unſre Damen erſchrecken würden “ :

als ob nicht die Hebammen etwa dasſelbe, oft noch mehr zu leiſten hätten, ganz

zu ſchweigen von den Gebärenden ſelbſt !

Aber auch eine geiſtige Inferiorität kann ich im allgemeinen durchaus nicht

ſeben : es ſind mir viele Frauen näher getreten , die in der Fähigkeit logiſch zu

denken – und darum handelt ſichs – es mit vielen Männern der ſogenannten

höhern Berufsarten aufnehmen können . Und ſelbſt wenn eine ſolche Inferiorität

wiſſenſchaftlich nachgewieſen würde, läge immer die Annahme nahe, daß ſie nicht

anerſchaffen wäre, ſondern ſich nur aus der Jahrtauſende währenden Einengung

und Zurüddrängung ergeben hätte.

Alſo : gleiches Recht für das weibliche Geſchlecht!

Aber – wendet man ein – die Natur hat den Körper des Weibes für das

Gebären und Ernähren der Kinder, d . h. nach unſern ſozialen Einrichtungen das

Weib für die Ehe geſchaffen . Ganz gewiß . Ebenſo ſicher aber hat die Natur den

Körper des Mannes für die Erzeugung von Kindern , d. h. nach unſern ſozialen

Einrichtungen für die Ehe geſchaffen . Wenn ſich nun aber unzählige Männer teils

gezwungen , meiſt aber doch nur um ihre „ Freiheit“ nicht aufzugeben , ſich dieſer

ihrer natürlichen Aufgabe entziehen , ſo muß man Frauen , die nicht heiraten können

oder wollen , das gleiche Recht wie dem Manne einräumen , nämlich ſich ihren

Neigungen und Fähigkeiten entſprechend eine Lebensſtellung zu ſchaffen .

greifen. Der Wert verlangt wie bio von ihr an phobausf
rau

und
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Der Verfaſſer möchte die Frauen beſchränkt ſehen auf Stellungen als

„ Köchinnen , Schneiderinnen , Pflegerinnen , Landwirtinnen , Meierinnen , Gärtnerinnen

und dergleichen gottbegnadete Berufsarten “ und ſchiebt es der „ Zimperlichkeit“ und

der falſchen Erziehung der Mädchen zu , daß ſo wenige(?) derartige Berufe er:

greifen . Richtig iſt es , daß unſre Mädchen zu viel „ lernen “ und auf dieſe Weiſe

weniger für ihren Hauptberuf vorbereitet werden . Aber nicht die Frauenbewegung

iſt es geweſen , die dieſe geſteigerten Anforderungen hervorgerufen hat, und ebenſo

wenig ſind die Lehrer daran ſchuld , ſondern Verbreitung der geiſtigen Bildung iſt

eben das Motto unſrer Zeit, und gerade die Männer ſind es , die im geſellſchaft

lichen Verkehr ſowohl wie in der Familie gebildete, ihren geiſtigen Intereſſen nahe:

ſtehende Frauen verlangen und über bloße wirtſchaftliche Tüchtigkeit die Naſe

rümpfen würden .

Wie nun aber unſer heutiger Schulunterricht einmal iſt, „ Zimperlichkeit“ zieht

er nicht groß , ebenſo wenig kann man , ſo weit die Schule in Betracht kommt,

behaupten , „ den Mädchen würde nicht mehr Zuverläſſigkeit und Exaktheit eingebläut.“

Im Gegenteil , die Schule packt die heranwachſende Generation tüchtig an , mehr

als in frühern Zeiten . Die häusliche Erziehung iſt ja in den verſchiednen Familien

verſchieden , jeßt wie vor hundert Jahren : möglich , daß ſie ießt öfter als damals

etwas lay iſt, es wird aber auch durch fehlerhafte Erziehung von ſeiten der Eltern

ießt viel weniger geſchadet, da die Schule die Kinder viel länger und mehr in

Anſpruch nimmt.

Freilich das kann feine Erziehung leiſten , was in dem angeführten Aufſaß

verlangt wird: „ Tüchtige, aufopferungsfähige Frauen und Mütter ſind mir begegnet.

Sie waren in der Schule des Lebens , getrieben durch die Liebe zu Mann und

Nind herangereift zu dem , was ſie von Rechts wegen ſchon bei Beginn der Ehe

hätten ſein ſollen . Wenn ſie alle erzählen könnten , welches Lehrgeld , welche Frr

tümer, welche Thränen es gekoſtet hat, ehe ſie das wurden , was der Mann von

dem Weibe ſeiner Wahl verlangen kann uſw .“ Stann überhaupt ein Menſch durch

Eltern und Lehrer bis zu einem beſtimmten , etwa dem zwanzigſten Jahre eine

abgeſchloſſene Erziehung erhalten ? iſt nicht bei jedem Menſchen , Mann wie Frau,

die Erziehung durch das Leben die wichtigſte ? muß nicht der Pfarrer, der Lehrer,

der Richter, der Arzt nach den beſten Examina noch Lehrgeld genug zahlen , ehe

er ſeine Stellung einigermaßen ausfüllt ? und welcher Gatte iſt gleich bei Beginn

der Ehe das, was die Frau von dem Manne ihrer Wahl verlangen kann (oder hat

nur der Mann zu verlangen ) ?

Nun aber : warum begnügen ſich die Frauen nicht damit, als Köchinnen ,

Schneiderinnen , Pflegerinnen uſw . ihr Brot zu verdienen , warum trachten ſie nach

höhern Berufsarten ? Nun , warum drücken denn ſo viele unbegabte Jungen die

Bank des Gymnaſiums, ſich zur Qual, den Lehrern zur Laſt ? warum ergreifen

ſie nicht eine der andern „ gottbegnadeten “ Berufsarten und werden Köche,

Schneider, Krankenwärter, Tiſchler , Schloſſer u . a . m . ? Der Rang des Vaters

macht es wünſchenswert, daß der Sohn ſtudirt, bei der Stellung der Familie ſind

jene andern Berufsarten nicht gentlemanlike! Dieſe Auffaſſung mag unrichtig ,

unſchön ſein , ſie beſteht aber, und es wird darnach verfahren ; ſie wird auch nicht

verſchwinden , zumal da ſie auch ihre guten Seiten hat: es iſt etwas ſchönes um

die Familientradition ! Dann muß es aber auch einer Tochter aus einer ſolchen

Familie freiſtehen , eine Lebensſtellung zu ergreifen , die der Würde ihrer Familie

zu entſprechen ſcheint.

Alſo nochmals : gleiches Recht für das weibliche Geſchlecht! Man laſſe fich
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herbei, das anzuerkennen, man verſchärfe nicht, indem man ſich der Billigkeit ver

ſchließt, die Frauenfrage. Eine kurze Beleuchtung der praktiſchen Seite wird zeigen ,

wie weit mit dem anerkannten Recht zu kommen iſt.

1. Es iſt längſt bewieſen , daß durch Zulaſſung der Frauen zu allen möglichen

Lebensſtellungen die ſoziale Frage nicht gelöſt, die ſoziale Not nicht gehoben wird :

jo viele Pläße von den Frauen errungen werden , ſo viele gehen Männern ver

loren . Die gelehrten Beruf&arten inſonderheit – um die dreht ſich ja der

Kampf meiſt — ſind ſchon jeßt in ſtörender Weiſe überfüllt : durch das Eindringen

der Frauen würde nur das gelehrte Proletariat verſtärkt werden .

2. Deshalb muß ſich der Staat hüten - hierin iſt dem Verfaſſer des Auf

ſaßes in Nr. 28 unbedingt beizuſtimmen – , etwa durch Errichtung von ſtaat

lichen Mädchengymnaſien zur Einſchlagung dieſer Karriere gewiſſermaßen zu ver

loden ; aber er darf das nicht deshalb von der Hand weiſen , weil es ſich um

Frauen handelt, ſondern er hat eine ſolche Neuſchöpfung lediglich aus demſelben

Geſichtspunkte abzulehnen , aus dem er ſich auch zu Neugründung von Anaben

gymnaſien nur ſchwer und ſelten entſchließt.

3 . Der Staat muß aber den Frauen , die ſich die erforderlichen Kenntniſſe

irgendwie privatim aneignen , das Recht zugeſtehen und dementſprechend die Mög

lichkeit gewähren , ein vollgiltiges – alſo zur Immatrikulation und zur Ableiſtung

der Univerſitätseramina berechtigendes - Maturitätszeugnis – etwa als 10

genannte „Wilde“ – zu erlangen . Dann iſt den Frauen ihr gutes Recht gewährt,
und es wird

4 . der Andrang zu den gelehrten Berufsarten durch dieſes Zugeſtändnis gar

nicht zu mächtig werden . Denn erſtens bleiben ſicher auf unabſehbare Zeit hinaus

alle höhern Stellen im Staats- und Gemeindedienſte den Frauen verſchloſſen :

Staat und Gemeinde können nie auf das Recht verzichten, ihre Beamten nach Be

lieben und Bedürfnis auszuwählen ; hat doch auch kein männlicher Kandidat auf

ſein Univerſitätszeugnis hin ein Anrecht auf eine Anſtellung im öffentlichen Dienſte.

Hauptſächlich aber werden ſich wenig Väter entſchließen , ihre Töchter fürs Studium

zu beſtimmen, weil ſie ſich angeſichts der ſchwierigen und langwierigen Vorbereitung

gar zu zeitig hierfür entſcheiden müßten ; die meiſten Väter werden ſich doch

– und das iſt das Richtige – der Hoffnung hingeben , daß ihre Töchter dereinſt

liebende und geliebte Ehefrauen werden , und ſie demgemäß . D. h. hauptſächlich

geſund erziehen. So würden ſich allerdings auch die Beſtrebungen hinſichtlich der

Frauengymnaſien allmählich „ im Sande verlaufen .“ Das hindert nur nicht, das

Recht der Frauen anzuerkennen.

5 . Der Aufſaß in Nr. 28 thut auch des Wahl- und Stimmrechts Erwähnung.

Das ſteht augenblidlich noch nicht im Vordergrunde der Frauenbewegung, ich bin

aber überzeugt, daß es nur eine Frage der Zeit iſt , daß mindeſtens allen ſelb

ftändigen Frauen mit ſicherm Einkommen dieſes Recht zu teil wird . Die Zeitungen

haben berichtet, daß man in einem Dorfe des fächſiſchen Erzgebirges eine Guts

beſikerin in den Gemeinderat gewählt habe. Warum nicht ? Es iſt nur Sache der

Gewohnheit. Daß ſich die Frauen zur Wehrpflicht drängen , iſt wohl zunächſt

nicht zu befürchten .

Taubenſchießen. Aus Doberan wird uns geſchrieben : Da die Grenzboten

vor einigen Jahren ſo entſchieden Stellung nahmen gegen den traurigen Sport

des Taubenſchießens am Heiligendamm , ſo werden ſie es — wie wir alle hier —

gewiß mit Freuden begrüßt haben , daß dieſem Treiben durch einen Erlaß des
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jeßigen Regenten Johann Albrecht ein Ende gemacht werden ſollte. In dem Reſtript

war geſagt, daß am Heiligendamm und überhaupt im Doberaner Bezirt das

Schießen nach lebenden Tauben verboten ſei ; Zuwiderhandelnde würden mit Gelb

ſtrafe bis zu 60 Mark beſtraft werden . So war zu leſen in der Medlenburgiſcha

Zeitung. Alle Welt jubelte auf, das Lob des Regenten ſchon in allen Zungen.

Wie ſehr war man aber überraſcht, als das unheimliche Geknall ganz ruhig weitete

ging. Ich glaubte den Gerüchten nicht, die von Beibehaltung der alten Sitte

munkelten , ging hin und ſah, was ich — am liebſten nicht geſehen hätte. Man plagte

die armen Tiere wieder nieder wie ſonſt. Der Eintritt war gar nicht verboten ;

im Gegenteil , ein Sergeant, die Bruſt voller Drden , ſtand dabei und ließ das

Treiben zu ! Es war alſo richtig , das Gerücht, ja die kurze Notiz , es würde

wieder geſchoſſen , hatten ſogar die Zeitungen nicht unterdrücken können . Und das

geſchah troß eines ſo beſtimmt ausgeſprochnen Verbots ; es war verboten vor den

Doberaner kennen, nach denen es ſonſt ſofort von den „ berühmten Flinten " auga

geübt wurde, und jeder hielt das Verbot ſchon für dieſen Sommer für rechtskräftig.

Aber in dem Lande der Obotriten iſt eben alles anders als anderswo. Umjo .

mehr muß die Feder einſeßen , müſſen Tierſchußvereine aufgemuntert werden , damit

dieſer wohlthuende großherzogliche Erlaß nicht bloß ein Zukunftstraum bleibe,

ſondern Thatſache werde.

Giebt es ein Recht? Im 28. Heft wird unter der Überſchrift: Das uns

geſchriebne Recht des bürgerlichen Geſeßbuchs gezeigt, wie ſchwierig und in den

meiſten Fällen unmöglich es eigentlich ſei, das Recht, das der Geſeßgeber gemeint

hat, genau zu ermitteln . Das erinnert uns an einen Ausſpruch Luthers in der

Tiſchreden (bei Walch S . 2227). Er erzählt da folgendes Geſchichtchen . Ein

Müllereſel ſteigt in einen Fiſcherkahn , und dieſer wird von der Strömung ſorta

getrieben . Nun verklagt der Müller den Fiſcher, daß er ihn um ſeinen Eſel, der

Fiſcher den Müller , daß er ihn um ſeinen Kahn gebracht habe. Beide hätten

offenbar Recht und beide ebenſowohl Uurecht, meint Luther , und ſo liege die Sache

bei den meiſten Rechtshändeln ; es gebe gar keine justitiam , ſondern nur aequitatem ,

und er fügt hinzu : summum jus summa injuria , summa medicina summa infirmitas,

et summus theologus summus peccator. Auch die vierte Fakultät ließe ſich leicht

beifügen .

U
U

Für die Redaktion verantwortlich : Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig . – Druck von Carl Marquart in Leipzig



i
renzboten

Seitſdrift

für

Politik,Litteratur und Kunſt

56. Jahrgang

Dr. 33

Ausgegeben am 19. Auguſt 1897

SeiteInhalt:

Zur Beförderung und Verabſchiedung der Offiziere 290

Der Kern der Apothekenreformbewegung . 305

Volk und Jugend. Von W . Münch (in Koblenz) 307

Jeremias Gotthelf. Von Adolf Bartels. 2 . 317

maßgebliches und Unmaßgebliches : Bei Waſſer

und Brot . 329

Citteratur . . . 332

V SE:WiKSrunow

Leipzig

:



Alle für die Grenzboten beſtimmten Aufſätze und Zuſchriften wolle man an den Berleger
perſönlich richten ( 3 . Grunow , Firma: Fr. Wilh . Grunow , Königsſtraße 20 ).

Die Manuſkripte werden deutlich und ſauber und nur auf die eine Seite des Papiers
geſdrieben mit breitem Rande erbeten .

Verlag von fr. Wilh . Grunow in Leipzig

Wandlungen
Lebenserinnerungen

von

Tagebuchblätter

eines Sonntagsphiloſophen

Rudolf Hildebrand

Broſchirt 4 Mark

Gebunden 5 Mart

Don

Carl Jentſch

Broſchirt 4 Mart

. Dieſe eigentümliche Flare Ruhe, dieſe Sabbatſille

berricht in dem ganzen Buch , ſoviel oft umfochtene Dinge auch
darin vortommen . Ueberall die Ruhe und die Milde des Alters,

die er felbft ſo ſchön rühmt; auch da , wo er mifbräuche rügt.
. . . Man pflegt ſonſt nur Wort und Sachphilologen zu ſcheiden ;

dies Büchlein zeigt wieder, wie Hildebrand, der große Gemüts .
philolog , neben beide eine dritte Welt der Philologie aufzu .

bauen verſtand ! (Deutſche Litteraturzeitung)
Er ſpricht wie ein Freund, der neben uns fist und uns bis.

weilen ins leuchtende Äuge blidt, während mit ſeine Gedanfent

werden und in ſpielendem Ringen mit dem Worte fich geſtalten
feben . Auch das fängt Betannte, oft Bedachte setat er uns

nicht ſelten von einer ganz neuen Seite , nicht fünftlich e £icht

effekte ſuchend , ſondern mit ſinniger Vertiefung aus dem Weſen
der Dinge ſchöpfend . Wir hätten alles felbſt denten tönnen
aber wir waren auf der Oberfläche geblieben ; ſo natürlich ers!

îcheint uns alles , was er ſagt. Es iſt ecte, deutſche Welt.

weisheit, die uns geboten wird . möge fie recht plelen ein Born

der Erquidung werden . (Die Poſt)

. Nach den Eindrud zu urteilen, der das vorliegende
Bändchen Lebenserinnerunaen macht peraltchen nuit den fa

voltswirtſchaftlichen und fozialpolitiſchen Inhalts , die in den
,,Grenzboten " erſchienen ſind, glauben wir mit Sicherheit tarteilen
zu tönnen , daß anch die noch zu erzählenden Wandlungen des

Herrn Jentſchfich auf Veränderungen der außern Lebensumo

ftande oder feiner theoretiſchen Auffaſſungen mit Bezug auf
dieſen oder jenen Zweta des Wiflens beſchränten . Und das to

gut. Denn gerade als litterariſcher Epifureer " tit Jentich OTH

ginell und anregend, gerade als Schilderer des wirflichen Cebens,
namentlich des reinſtädtiſchen und leinbärgerlichen Abiconitts

- vu par un temperament - wirft er durch eine Natur
wahrheit und Naturfriſche, die von wenigen anfrer deutſchen
Schriftſteller in dieſer Gattung erreicht wird. Die Abwefen

heit aller Poje , aller Dellamation , alles Schönthuns mit fich
ſelber ist in heutiger Zeit faſt einzig zu neniten. Schlaffe
energieloſe , miſerabiliſtiſche Dent. und Empfindungsweiſe haben
in den letzten Jahren gerade in die Darſtellung der Eebens

verhältniffe armer feute im ſchleſiſchen Gebirge Eingang geil
funden . Da thut es wohl, die Jugendgeſchichte eines wadern
Jungen aus dieſer Gegend zu leſen , der ſich durch die arm

lichfien Derhältniſſe durchſchlagt ohne zu mudſen und obne den
Humor zu verlieren ; der von der Welt eigentlich nichts der

langt, als daß man ihm geflatte, ſo zu ſein , wie er ift. . . .

(Nordd. lg . Ztg.)

perhältniffe armer
wohl, die

Jugenogeland durch die arm

von

Deutſchland, Deutſchland

über alles!

Aufſätze und Reden aus zehn Jahrgängen

„Akademifder Blätter"

(Verbandsorgan der Vereine deutſcher Studenten )

Broſchirt 2 Mart

Aus der franzoſenzeit
Was der Großvater und die Großmutter erzählten

Aug. Knötel

Broſchirt 4 Mart 50 Pfennige

Gebunden 5 Mart 50 Pfennige

. . . Wenn irgend eine Erſcheinung in unferm gährenden

Zeitalter erfreulich tft, ſo iſt es die , daß unter unſerer Studentene
Idhaft der nattonale Sinnt in fo friſcher und nachhaltiger Weife!

erwacht ijt , wie er ſich in defen zuflagen und Beden rundgiebt.

. . Wenn das Aberſchäumende, aber friſche und fryſtallflare
Bergwaffer deutſchen Geiſteslebens , das uns in dieſen Aufſägen
entgegenſprudelt, auch noch mancherlei Schutt und Geröll mit

fich führt, ſo hoffen wir doch ficher, daß es fich im Laufe der
Zeit zu einem herrlichen flufſe, ja zu einem majeftatiſch dahin :
rauſchenden Strome entwideln wird . Und in dieſer Hoffnung

rufen wir den jungen Geiftern , die hier vereint ihre Gefühle
und Gedanfen ausſprechen , ein herzliches Glüdauft zu .

(Blätter für litt. Unterhaltung)

3n anſchaulicher Weife fd lidert das Buch die Erlebniile
eines ſchlichten geradedenfenden Mannes während der Zeit, da
der preußiſche Staat durch den forfiſchen Eroberer an den Rand
des Unterganges gebracht wurde und fich wenige Jahre ſpäter,

pornehmlich durch die ungeſchwächte Volfstraft wieder empor
raffle . Der, deſſen Schidjale erzählt werden , iſt ein geboreriet

Schleſier, und namentlich die beiden des Krieges in dieſer das
ntals noch jungen preufiſchen Propin3 bilden den Hintergrund

des fefſelnden Gemäldes. Werte ,wie das vorliegende, verdienent
die weitefte Verbreitung , denn was man in Teinem Geldiots

tperle findet : die treueWiedergabe der Stimmung in den breiten
Schichten des Bärgerſtandes und der Landbepölferung, das ger
langt hier zur vollendeten Darftellung. Das aber will bei der

Mangel an wirflich genießbaren fulturgeſchichtlichen Bildern

piel bedenter . Man könnte das Buch den Sreytagidhen Bildern
aus dent Leben des deutſchen Dolfes an die Seite fieleit. Das

Erzählte trägt durchweg den friſchen Stempel des unmittelbar
Erlebten . (Rheiniſch.Weffal. 319.)
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Zur Beförderung und Verabſchiedung der Offiziere

Vergeſſen mögen meine Nachkommen es nicht, daß Zeiten möglich

waren , wie die von 1861 – 1866.

Mitternacht ! 1866 – 1867. Wilhelm

ieſe Zeilen ſchrieb der heimgegangne Kaiſer in einem tiefbewegten

Augenblicke nieder , wo die trüben Erinnerungen an einen mit

Sorgen durchgefämpften Konflikt und der friſche Eindruck der

fürzlich erfochtenen Siege an ſeinem innern Auge vorüberzogen .

Nun , vergeſſen werden das ſeine Nachkommen nicht, und ſie

fönnen es auch nicht, ſolange ſie Andenken und Beiſpiel des erhabnen Vor:

fahren in ſich lebendig erhalten . Daß unſer Kaiſer die Worte ſeines Groß

vaters, deſſen Verehrung ihm als heilige Pflicht erſcheint, nicht vergeſſen hat,

darüber hat er feinen Zweifel gelaſſen . Mißtrauen oder abſolute Gelüſte,

wie zeitweilig behauptet worden iſt, ſind nicht daraus entſproſſen , im Gegen

teil, er hat ſich wiederholt in Wort, Schrift und Bild an das Volk gewandt

und nach Vertrauen gerufen . Gerade in legter Zeit hat er dabei mehrfach

Saiten angeſchlagen , die freudigen Widerklang in weiten Kreiſen gefunden

haben . Wenn wir aber fragen , ob er ſein Ziel erreicht habe, ſo müſſen wir

ein ſchlichtes „ Nein " zur Antwort geben . Die Urſache davon liegt nicht in

ſeiner Perſon oder im Volke, ſondern in dem Partei- und Preßweſen , das

zwiſchen Kaiſer und Bevölkerung ſteht.

Es erſcheint notwendig, einmal gegenüber der politiſchen Suggeſtion , die

über unſerm Vaterlande liegt und auf dem Boden eines gänzlich impotent

gewordnen Parteilebens ſchmaroßend wuchert, die Kehrſeite aufzudecken und zu

zeigen, wohin wir treiben . Wir ſind, gleicherweiſe durch die Geſchichte wie durch

die Verfaſſung, an das Haus der Hohenzollern gebunden , und Deutſchland iſt

nicht ſchlecht dabei gefahren . Wir müſſen uns mit ihnen vertragen und können es
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auch , wenn wir nicht Deutſchland zur Republik umgeſtalten wollen , und daran

denkt doch vernünftigerweiſe heute niemand. Man hat aber faſt auf allen

Seiten vergeſſen , ſich dieſen Punkt klar vor Augen zu halten, und führt einen

mehr oder weniger verhaltenen Kampf gegen die Perſon des Kaiſers . Bez

rechtigung hätte ein ſolcher Kampf doch nur, wenn Verlegungen der Ver:

jaſſung vorlägen ; in gewiſſen Blättern iſt wohl davon gelegentlich im Tone

der Befürchtung die Rede geweſen , aber Thatſächliches iſt niemals vorgebracht

worden . Wenn nur unſre Reichstagsabgeordneten ihren verfaſſungsmäßigen

Pflichten halb ſo gewiſſenhaft nachfämen , wie der Kaiſer den ſeinigen , ſo würde

es um vieles in unſerm Vaterlande beſſer ſtehen !

Vielen iſt es ein Stein des Anſtoßes , daß der Kaiſer Reden hält und

darin namentlich ſeine Worte nicht gerade auf die nächſte Wirkung nach außen ,

auf die im Tagesſtreite wirkenden Parteigeiſter einrichtet. Verfaſſungswidrig

iſt feins von beiden , dagegen iſt es eine unlautere Kampfesweiſe , daß man

nicht die Faſſung gelten laſſen will , die er ſelbſt als die richtige bezeichnen

läßt, was man doch jedem beliebigen parlamentariſchen Redner einräumt,

ſondern daß im Schwung der Rede entſchlüpfte und ſelbſt geradezu erfundne

Wendungen verbreitet werden . Erreichen wird man damit niemals , daß er

auf ſein Recht, zu reden , verzichtet , noch weniger vermag man die in den

weiteſten Kreiſen verbreitete Meinung auszulöſchen , daß er einen offnen Kopf

und ein warmes Herz habe. Es bleibt alſo bloß der mißglüdte Verſuch übrig,

dem Kaiſer ein Recht zu beſchränken . In ähnlicher Weiſe werden die faiſer:

lichen Ausübungen des Begnadigungsrechts zur Erörterung gezogen , und auch

da wird parteiiſch verfahren . Es ſei hier nur hervorgehoben , wie vernehmlich

betont wurde, daß der Kaiſer zur Jahrhundertfeier vier Duellanten begnadigt

habe, während die Thatſache , daß der König von Sachſen die beiden Eiſen

bahnbeamten , die wegen Gefährdung des faiſerlichen Zuges in Löbau ver:

urteilt worden waren , an demſelben Tage auch begnadigte – was doch nach

Lage der Sache nicht ohne Wiſſen und Zuſtimmung des Kaiſers geſchehen

ſein konnte – , entweder gar nicht oder doch nur flüchtig erwähnt wurde.

Ebenſo wird in der Frage der Offizierpenſionirungen vorgegangen, und gegen

über der Militärſtrafprozeßordnung haben ſelbſt Blätter, die von der National:

liberalen Korreſpondenz bedient werden , keinen Zweifel darüber gelaſſen , daß es

ihnen in der Hauptſache auf die Beſeitigung des faiſerlichen Beſtätigungsrechts

der militärgerichtlichen Urteile ankommt. Fügen wir noch die Behandlung der

Miniſterfriſengerüchte hinzu , ſowie die Vorgänge bei gewiſſen „ Bismardehrungen,"

wo das Hoch auf den Altreichskanzler umſo ſtürmiſcher ausgebracht wird , je

fühler und geſchäftsmäßiger das Hoch auf den Kaiſer ausgefallen iſt, ſo wird

die Thatſache nicht zu beſtreiten ſein , daß es ſich um einen weitverzweigten

Kampf gegen die Perſon und die Rechte des Kaiſers handelt. Wir fragen :

Hat das einen vernünftigen politiſchen Zweck ?
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Dieſe Erſcheinungen haben eine verzweifelte Ähnlichkeit mit den Vorgängen

zu Anfang der ſechziger Jahre in Preußen , die zum Konflikt und ſchließlich

zum vollſtändigen Siege der Regierung führten ; nur erſcheint heute alles

ſchwächer , epigonenhafter. Damals war wirklich der Wille vorhanden , die

Krone zu beugen und das Abgeordnetenhaus zum Herrn im Staate zu machen .

Es ſcheint nicht , als ob jeßt der gleiche Wille vorhanden wäre, aber die

Manieren ſind die gleichen . Scheinbar macht die Menge mit, denn es iſt ja

in der Gegenwart Mode geworden , daß auf gegebnen Anſtoß gleich einer Herde

alle das Gleiche thun, das Gleiche empfinden . Soweit hat man es auch ichon

gebracht, daß die in allem unſicher gemachten Wähler Hinzen und Kunzen in

den Reichstag ſchicken werden , und die nächſten Reichstagswahlen dürften es

den Nationalliberalen und allen der Suggeſtion der bauernbündleriſchen

Agitation unterlegnen Konſervativen lehren – ſoweit das nicht ſchon 1893

und nachher geſchehen iſt — , wie viele ihrer Mandate infolge und wegen ihres

gegen den Kaiſer gemünzten Treibens an die demokratiſchen Parteien über :

gehen . Wenn dann , oder vielleicht erſt nach den übernächſten Wahlen , die

ſchon jo jäumige Reichstagsmaſchine gänzlich ins Stocken gerät, ſo iſt der

Konflikt da . Wie denken darüber die Herren in den Parteien , die dazu mit

geholfen haben werden ? Was wird dann z. B . aus der deutſchen Flotte, die

wir ſo notwendig brauchen wie das liebe Brot ? Der Kaiſer weiß , daß er

den Kelch bis zur Neige leeren muß. Db ſich gewiſſe greiſenhafte Parteien

darüber eine Vorſtellung gemacht haben , welche impotente Rolle ſie dann neben

dem potenten Bündnis deutſcher Fürſten , das ſich in Vorausſicht der Dinge

enger um den Kaiſer ſchart, ſpielen werden , das iſt nicht ſehr wahrſcheinlich .

Bisher haben wir nur die Thatſache vor Augen , daß die merkwürdigſte und

negativſte aller deutſchen Parteibildungen , die ſüddeutſche Volkspartei, die ſich ,

gleich einer Falte im Organismus, immer nur dann zeigt und wächſt, wenn

der Staatsförper frant und ſchwach iſt, um bei zunehmender Geſundung wieder

zu verſchwinden , „ ſtündlich ſchwillt wie ein Prälatenbauch .“

Doch wo ein Wille iſt, da iſt auch ein Weg, und an dem feſten Willen

wird es im entſcheidenden Augenblick nicht fehlen , darüber beſteht kein Zweifel,

ebenſo wenig darüber, daß die politiſche Suggeſtion dann ſofort ſchwinden und

man über die auch hier berührten Fragen ganz anders denken wird wie in der

Gegenwart. Das Volf wird einmütig zu ſeinen Fürſten ſtehen , und die Partei:

häupter werden Mühe haben , den Anſchluß nicht zu verſäumen . Die maß

gebende Macht- und Einflußfrage liegt in Wirklichkeit und für den Ernſtfall

doch ganz anders, als ſie ſich gegenwärtig gewiſſe Führer in der Preſſe und

den Parteien vorzuſtellen ſcheinen. Was freilich bis dahin dem Vaterlande

alles verloren gehen fann gerade in dieſer Zeit , wo jo viel auf dem Spiele

ſteht und eine kräftige Bethätigung nach außen unbedingt notwendig wäre, das

entzieht ſich aller Berechnung. Und darum die Frage: Muß es erſt ſo weit
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fommen ? Iſt es nicht noch möglich , den für unſer Vaterland ſo wichtigen

Fragen eine ernſtere Behandlung angedeihen zu laſſen , als es jeßt unter der

ichlafwandelnden Politik unſrer Parteien geſchieht? Iſt es wirklich unmöglich ,

um auf den ſpringenden Punft zu kommen , mit unſerm Kaiſer zuſammen zu

arbeiten, den man in Öſterreich und Italien verehrt, in Frankreich hochachtet

und in England bitter haßt, was doch alles als Beweis gelten muß, daß er

ein Mann iſt ? Iſt es nicht Pflicht, den Vorkämpfer für die Flotte einmütig ,

rückhaltlos zu unterſtüßen und die Parteiſteckenpferde beiſeite zu legen ? Giebt

es überhaupt einen andern politiſch denkbaren Weg ? Wie ſchon geſagt, dazu

gehört vor allem eine fachlichere Vertiefung in die aufgeworfnen Streitfragen ,

als dieſen gegenwärtig in der Parteipreſſe zu teil wird . Hier ſoll als Beiſpiel

die Frage der Offizierpenſionirung, oder wie es in gewiſſen Blättern heißt,

„ das rieſige Anwachſen des Penſionsfonds,“ herausgegriffen werden .

Daß die Summen für die Penſionirung von Offizieren ſehr gewachſen

ſind , unterliegt keinem Zweifel. Zahlenangaben haben hier keinen Zwed , es

kommt bloß darauf an , zu unterſuchen , auf welche Urſachen dieſes Bachſen

zurückzuführen iſt, und ob dieſe begründet ſind. Dabei wird zugeſtanden, daß

eine Belaſtung des Penſionsfonds , die über das gebotene und natürliche Maß

hinausgeht, vom Reichstag nicht fritillos hingenommen zu werden braucht,

während andrerſeits die Beſeßung der Offizierſtellen und die Verantwortung

und Sorge für die Leiſtungsfähigkeit des Offizierkorps ein unbeſtrittenes Recht

und die Pflicht der Krone iſt. Beide berechtigte Geſichtspunfte vertragen ſich

auch ganz gutmit einander , im Reichstage wurde aber unverhohlen angedeutet,

daß ein Übergriff der Krone vorliege. Darin fand ſich ein Anklang an das

bekannte Leitmotiv unſrer Tage, daß der „ jugendliche" Kaiſer (er iſt nahezu

vierzig Jahre alt, ein Alter, in dem man ſonſt andern Leuten die beſte Manne :

und Schaffensfraft zuerkennt) ganz neue und eigenmächtige Wege einſchlage,

wie ſie angeblich unter dem „ alten Kurs “ ganz unerhört geweſen ſeien . Es

bleibe hier unerörtert, was davon richtig iſt; aber bei der großen Verehrung

für alles, was perſönlich und fachlich mit dem „ alten Kurs “ zuſammenhängt,

bleibt doch die Thatſache beſtehen , daß er nicht wieder herzuſtellen iſt, weil

zu ihm auch die Perſon Kaiſer Wilhelms I. gehört. Wir haben nur den ſo:

genannten neuen Kurs, müſſen mit ihm oder auch , wenn es ſein muß, dann

aber offen , gegen ihn ſteuern , doch das ewige Plätſchern in dem Waſſer des

„ alten Kurſes “ iſt ein müßiges, greiſenhaftes Treiben , dem das Zeichen der

politiſchen Unfruchtbarkeit aufgeprägt iſt.

Ein ſtarker Irrtum iſt ferner die viel verbreitete Annahme, daß in Deutſch

land, weil da das Militärweſen unbeſtritten die höchſte Ausbildung erlangt

hat, auch eine tiefere und verſtändnisvolle Kenntnis militäriſcher Verhältniſſe

das allgemeine Eigentum der Nation ſei. Wer ſich die oberflächlichen , mit:

unter geradezu thörichten Äußerungen in den Zeitungen und politiſchen Ver:
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jammlungen , ja ſelbſt im Reichstage während des Rampfes um die Heeres

vorlagen des leßten Jahrzehnts vergegenwärtigt, wird dem beipflichten. Nach

allem , was von der preußiſchen Armeeverwaltung 1866 und 1870 geleiſtet

worden iſt, hat man das unbedingte Vertrauen , daß die deutſche Armee die

erſte der Welt iſt, und daß ſie alles haben wird, wenn es für ſie wieder not

wendig ſein ſollte, im Felde aufzutreten . Im übrigen zerbricht man ſich den

Mopf nicht und iſt ohne weiteres überzeugt , daß es in aller Zukunft auch

immer ſo ſein muß, und Deutſchland eine ſo überlegne Heeres -Macht und

- Leitung entwickeln wird, wie damals , wo nach beiſpielloſen Siegen noch eine

ſo gewaltige Armee daſtand, daß das Ausland nicht ernſtlich wagte , in die

Geſtaltung des neuen Reiches durch ſeinen erſten Kanzler hineinzureden . Die

Diplomaten konnten nicht wieder wie 1815 verderben , „was das Schwert mit

jo großen Anſtrengungen errungen hatte.“ Die Wenigſten ſind ſich darüber

flar, wie viel inzwiſchen das Ausland von uns gelernt und nachgeahmt hat.

Troßdem iſt das Vertrauen auf unſre Armeeleitung vollauf berechtigt, denn

jie wird bei einer etwaigen Mobilmachung wieder alle Welt überraſchendes

leiſten . Aber mit einem allgemeinen und unbeſtimmten Vertrauen wird der

Sache nicht gedient, eher geſchadet. Man muß es auch rückhaltlos beweiſen ,

und nicht aus Geſichtspunkten , die ſozialen und bürgerlichen Verhältniſſen

entnommen ſind, Schwierigkeiten bereiten, die ſich bei genauerm Zuſehen als

unüberlegt und verkehrt erweiſen . In der Penſionirungsfrage iſt das leider

geſchehen .

Die Penſionirung von Offizieren bezweckt eine Verjüngung des Offizier

forps , und die Frage, ob das Heer ſelbſt dadurch geſchädigt wird, läßt ſich

ohne weiteres verneinen . Mit zu alt gewordnen Offizieren haben ſchon vers

ichiedne Armeen üble Erfahrungen gemacht. Der möglichen Abſchreckung, die

auf häufigern Penſionirungen beruhen könnte, hält auf der andern Seite die

Ausſicht auf ſchnellere Beförderung ſicherlich die Wage. Eine Schädigung der

Armee liegt daher in keinem Falle vor. Es kann ſich alſo nur darum handeln ,

ob durch die jeßt geübte Art der Penſionirungen das gebotene und vernünftige

Maß überſchritten und der Penſionsfonds in ungebührlicher Weiſe belaſtet

werde. Zunächſt leuchtet ein , daß dieſer zunehmen mußte, weil ſeit anderthalb

Jahrzehnten die Armee, mithin auch das Offizierkorps, eine anſehnliche Ver

mehrung erfahren hat. Man braucht dieſen Zuwachs nicht für beſonders wichtig

anzuſehen , weil der größte Teil der verwendeten Gelder auf ältere Offiziere

fällt, die der Mehrzahl nach ſo wie o penſionirt worden wären ; er iſt mehr

für die Zukunft von Wichtigkeit, weil ſich daraus ergiebt, daß auch nach Durch

führung der Verjüngung des Difizierkorps auf eine Erniedrigung des Benſions:

fonds kaum gerechnet werden kann .

Die Handhabung unſers Beförderungsſyſtems erfordert eine gewiſſe Stetig

feit. Wird dieſe durch Rückſichten und Verhältniſſe aufgehalten , ſo iſt ein
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Altern des Offizierkorps und darnach eine entſprechende Beſchleunigung die

notwendige Folge. Das ergiebt dann eine Zeit der „ Verjüngung, die nie

ohne Schärfen und Härten abgehen kann . Die preußiſche Armee hat ſchon

eine ſolche Periode in den erſten ſechziger Jahren durchgemacht, und es genügt,

auf die damit verknüpften Vorgänge zu verweiſen . General von Manteuffel

war damals der beſtgehaßte Mann, und doch hat ihm die Nachwelt zugeſtanden,

daß die von ihm bewirfte Durchführung der Maßregel mit menſchenmöglichſter

Gewiſſenhaftigkeit vollführt wurde und ein weſentlich unterſtüßendes Mittel

zur Erzielung jener erſtaunlichen Leiſtungsfähigkeit geweſen iſt, die das Heer

dann auf den zahlreichen Schlachtfeldern bewies. Wir haben in der Gegen

wart die Nachwirkungen einer gleichen , vielleicht bereits beendeten Verjüngungs

periode vor Augen und brauchen uns nicht zu wundern , wenn ähnliche Un

ſicherheiten und Klagen deswegen in der öffentlichen Meinung laut werden .

Daß fie den Geiſt des Offizierforps in ſeinem innerſten Kern unberührt ge

laſſen hat, darf uns zur Beruhigung dienen und gute Zuverſicht für die

Zukunft hegen laſſen .

Von größerer Wichtigkeit iſt die Frage, ob eine ſolche Verjüngung not:

wendig geweſen und nicht etwa einem jugendlichen Übereifer auf Rechnung zu

ſtellen ſei. Die Antwort hierauf fällt umſo leichter , als es kein Geheimnis

iſt, daß die Verjüngung bereits unter dem „ alten Kurs“ begonnen hat, weil

ſie zur Notwendigkeit geworden war. In unterrichteten und urteilsfähigen

Kreiſen beſteht gar kein Zweifel darüber , daß unmittelbar nach den großen

Feldzügen eine Verlangſamung in der Penſionirung der Offiziere Plaß ge:

griffen hatte. Namentlich die Rückſicht darauf, den Männern , die eben erſt

dem Vaterlande Blut und Leben als Opfer dargeboten und das Höchſte mit

vollbringen geholfen hatten , ſo lange als möglich ein hinreichendes Auškommen

zu gewähren , aber auch einige andre Umſtände, die hier unerwähnt bleiben

können , laſſen dieſes Verfahren durchaus erklärlich erſcheinen . Es war auch

vollkommen unbedenklich , weil alle in Betracht kommenden ausländiſchen

Armeen in ihrer Neubildung noch ſoweit zurück waren , daß uns immer die

Überlegenheit gewahrt blieb . Dieſes Verhältnis hat ſich aber ſeit einem Jahr:

zehnt geändert ; beſonders Franfreich machte ſo ungeheure Anſtrengungen , daß

es ſich ſchon an der erreichten zahlenmäßigen Überlegenheit zu berauſchen

begann und die Revanche nahe glaubte. Dem gegenüber wurde in raſcher

Reihenfolge eine Reihe von Maßregeln getroffen , wie die zweifache Neu :

bewaffnung der Infanterie , die Vermehrung der Armee von 1887 und die

von 1893, die mit der Einführung der zweijährigen Dienſtzeit verknüpft war

und den Franzoſen jede Ausſicht benommen hat, ihre Revanchehoffnungen

wieder auf Zahlen zu gründen . Anfang 1888 war freilich auch nötig ges

worden , die Landwehr zweiten Aufgebots wieder ins Leben zu rufen , um allen

Heißſpornen unter unſern weſtlichen Nachbarn deutlich vor Augen zu führen,
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welchen föſtlichen Schaß von gedienten und friegsbrauchbaren Leuten Deutſch

land im äußerſten Notfall zu verwenden imſtande iſt. Mit dieſen Maßregeln

ſtand auch die raſchere Ausſcheidung der dienſtuntauglich gewordnen Offiziere

im engſten Zuſammenhang, und es bedarf wohl keines weitern Beweiſes dafür,

daß die Notwendigkeit dazu vorlag. Aus allem geht aber hervor, daß die bis

dahin gemachten Erſparungen im Heerweſen nur ſcheinbare waren , weil ſie

darauf durch umjo größere Aufwendungen wieder verzehrt wurden . Von den

Erſparungen im Benſionsfonds gilt das durchaus. Es war unbedingt nötig ,

nicht nur die Heeresſtärke zu erhöhen , ſondern auch die elaſtiſche Kraft der

Armee wieder höher zu ſpannen . Dieſem Zweck dienten unter anderm auch

die mehrfach vorgekommnen Alarmirungen , die freilich das Schidſal hatten ,

auf gewiſſen Seiten ebenfalls als Ausfluß jugendlichen Übereifers gedeutet

zu werden .

Daß bei Offizierspenſionirungen Härten unterlaufen können , die von dem

Betroffnen im einzelnen Falle ſehr ſchwer empfunden werden , iſt ſchon zu

gegeben worden, und dieſer Umſtand wird durch die Märglichkeit der Penſionen

noch verſchlimmert. Es liegt darin allerdings ein ernſter Anlaß , eingehend

zu erwägen , ob dem beſtehenden Syſtem abwendbare Mängel anhaften ,

und ob Vorſchläge vorliegen , die geeignet ſind, etwas Beſſeres an die

Stelle des etwa Mißbräuchlichen zu legen . Eine Hauptſchwierigkeit bei Be

urteilung dieſes Gegenſtandes wird ſich immer aus der Eigentümlichkeit des

militäriſchen Berufs ergeben , der nicht geſtattet, die Kräfte bis zur äußerſten

Grenze auszunußen, ſondern nur bis zur Felddienſtunfähigkeit. Dieſer Unter

ichied zwiſchen militäriſchem und nichtmilitäriſchem Dienſt beſteht aber. Dem

ältern Zivilbeamten wird man immer , wenn ſeine Arbeitskraft nachzulaſſen

beginnt, durch eine Vertrauensſtellung oder durch einen beſondern Geſchäftskreis

einen ſeinem Dienſtalter entſprechenden Poſten zu ſchaffen wiſſen , im Heere iſt

das unmöglich. Sobald ein Offizier nicht mehr imſtande iſt, an der Spiſe

jeiner Abteilung in voller Kraft zu ſtehen , iſt ſein Verbleiben in dieſer Stellung

nicht mehr ſtatthaft, ſonſt würde die Disziplin ſchwer gefährdet werden . Dem

Fernſtehenden wird aber ein Urteil über die Felddienſtunfähigkeit eines Offiziers

ſehr ſchwer werden, für gewiſſe Leute wird ſie erſt durch den Gebrauch einer

Krüde erkenntlich werden . Man muß aber jeſt im Auge behalten , daß es der

Offizier mit jungen Leuten in den erſten zwanziger Jahren zu thun hat; er

muß nicht nur ihren hochgeſpannten förperlichen Leiſtungen gewachſen ſein ,

ſondern auch darüber hinaus noch die geiſtige Friſche und Spannkraft erübrigen ,

die die Leitung und die Fürſorge für die ihm Unterſtellten erfordern . Es

ſind das Anſprüche ganz außerordentlicher Art, die hier an die Fähigkeiten des

Offiziers geſtellt werden , und die nach Einführung des neuen Dienſtreglements

und der zweijährigen Dienſtzeit noch gewachſen ſind. In der That ſind gegen

wärtig die dienſtlichen Anforderungen ſo geſteigert, daß ſchon eine reichbegabte
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Natur dazu gehört, nicht gänzlich „ausgepumpt“ zu werden . Wir fönnen den

Anſtrengungen des Auslands gegenüber dieſe Anforderungen nicht geringer

ſtellen , wenn wir die deutſche Armee auf ihrer Höhe und damit die unbedingte

Sicherung unſers Vaterlands erhalten wollen . Aber auch hierin liegt eine

weitere Urſache, die Aufſchluß über die Erſcheinungen des Penſionsfonds

giebt. Herr Bebel, der doch die militäriſche Weisheit des Jahres achtund

vierzig wieder hervorgeſucht hat und alljährlich dem Reichstag eine Überſicht

der von ihm geſammelten „ Übelſtände " in der Armee vorträgt, hat mit gutem

Grunde das Thema von den „ gelangweilten Leutnants,“ das ſeinerzeit bei der

Oppoſition eine ſo große Rolle ſpielte, noch niemals berührt. Er würde nur

über geplagte und erſchöpfte Offiziere berichten fönnen .

Das alles muß erwogen werden , wenn man der Beurteilung der Feld:

dienſtfähigkeit gerecht werden will. Die öffentliche Meinung urteilt, beſonders

wenn ſie Anregung zum Mißtrauen erhält, leicht bloß nach dem Augenſchein ,

auch hört ſie über die körperliche Rüſtigkeit und ſonſtige Leiſtungsfähigkeit

eines Penſionirten höchſtens dieſen ſelbſt. Deſſen Urteil wird aber immer ein

ſeitig ausfallen , ohne daß man dabei an unberechtigtes Selbſtgefühl zu denken

braucht. Schon die Überzeugung, in ſeinem Beruf die beſte Kraft eingeſeßt

zu haben , erſchwert auch dem gewiſſenhafteſten Charakter eine zutreffende

Selbſtkritif, und durch die Ausſicht auf eine färgliche Penſion wird ſie nicht

günſtig beeinflußt. Aber die Thätigkeit des Friedensheeres beſteht in der

Vorbereitung auf den Krieg , und ein ſolcher bildet immer einen Ausnahme

zuſtand, von deſſen glücklichem Verlauf das Beſtehen des Staates abhängt,

und der allein die Verwendung der im Frieden ausgegebnen Selber zu rechts

fertigen vermag . Nur von dieſem Geſichtspunft aus fann der Beruf des

Offiziers beurteilt werden , und in dieſer Ausnahmeſtellung liegt der Unters

ſchied gegenüber jedem andern Staats - und öffentlichen Dienſt. Es fommt

nicht in erſter Linie darauf an, daß der Offizier überhaupt dem Staate dient

wie ein andrer Staatsbeamter und dafür ſeinen Lohn erhält, ſondern auf die

Sicherheit, die er dem Staate durch ſeine Kriegsbrauchbarkeit bietet. Hierüber,

wie über die Möglichfeit daraus hervorgehender materieller Nachteile, muß

ſich jeder klar ſein , der den Offizierberuf ergreift, und wer nicht auf idealem

Gebiet etwas findet, was ihn damit ausſöhnt, für den iſt der Heeresdienſt

überhaupt eine ſchlimme Sache. Wenn dann jemand nach ſeiner Penſionirung

eine Broſchüre über „glänzendes Elend ſchreibt, ſo beweiſt er damit nur,

daß er ſich einem Beruf gewidmet hatte, für den er nach ſeinem innern Weſen

nicht paßte.

Aus zwei Gründen pflegen Offiziere penſionirt zu werden : entweder liegt

Unvermögen vor, über eine größere, mit der höhern Stellung verknüpfte An

zahl von Untergebnen zweckmäßig zu verfügen , oder es iſt körperliche Erſchöpfung

vorhanden . Oft fallen auch beide Gründe zuſammen. Die bei uns übliche
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Methode der Beförderung macht darin keinen Unterſchied . Wer im Avancement

aus einem der beiden Gründe – und das gilt namentlich von den Stabs

offizieren — übergangen wird , nimmt ſeinen Abſchied. Er muß es nicht thun,

wie auch Kriegsminiſter von Goßler erſt kürzlich im Reichstage beſtätigt hat,

eine beſondre Verordnung darüber beſteht nicht, aber er thut es . Das iſt auch

ganz richtig , ſeine autoritative Stellung in der Armee läßt ſich nicht mehr

aufrecht erhalten , ebenſo wenig wie die eines Offiziers , deffen Untergebne ſich

zuraunen könnten , daß er ein Duell verweigert habe.

Man hat nun den Vorſchlag gemacht , eine Änderung eintreten und bes

währte Offiziere wenigſtens ſo lange als möglich in den Stellungen zu laſſen ,

für die ihre Befähigung noch ausreicht, namentlich Hauptleute in ihrer Charge,

wenn ſie ſich auch nicht zum Major eignen . Aber abgeſehen von dem ſchwer

wiegenden Umſtande, daß dadurch jüngern und befähigtern Leuten die Gelegenheit

verkürzt würde , ſich die notwendigen Erfahrungen einer höhern Stellung zu

erwerben , ginge das vielleicht für eine Friedensarmee an , aber um eine ſolche

fann es ſich gar nicht handeln , da die geſamten Heereseinrichtungen auch im

Frieden nur für den Ausnahmefall, den Krieg, zugeſchnitten ſein müſſen , wenn

wir im Kriege mit einem leiſtungsfähigen Heer auftreten wollen . Im Kriege

muß jeder Führer befähigt ſein , im gegebnen Augenblick ohne weiteres an die

Stelle ſeines Vorgeſeßten zu treten . Man ſtelle ſich nun die Lage eines

Bataillons vor, deſſen Kommandeur außer Gefecht geſeßt wird, und das einen ,

vielleicht gar zwei Hauptleute hat, deren Unvermögen , ein Bataillon zu führen ,

nachgewieſen iſt! Das geht doch einfach nicht, das hieße, unſre fämpfende

Jugend mit ſehenden Augen nußlos zum Tode führen und den Erfolg des

ganzen Krieges gefährden . Dem fönnte nur durch umfaſſende Penſionirungen

bei Ausbruch des Krieges begegnet werden , und dann würden jüngere Offiziere

in Stellungen gelangen, für die ſie noch nicht genügende Erfahrungen ſammeln

konnten . Und um auf die angeregte Hauptmannsfrage zurückzukommen : was

würde damit genügtwerden ? Gerade auf dieſer Stufe iſt der Kräfteverbrauch

am ſtärkſten , weil van der Arbeit der Hauptleute die Ausbildung der Mann

jchaften abhängt. Mehr als zwei, höchſtens drei Jahre kann ein Kompagnies

chef bei den heutigen Anforderungen nicht über den Zeitpunkt aushalten , in

dem er hätte Major werden müſſen , ohne vollſtändig zur Ruine zu werden.

Und was hätte er dann erreicht ? Höchſtens 170 Marf Penſion mehr, und

die ſind ſicher fein Äquivalent für die zur Erlangung einer Zivilanſtellung

verlornen Jahre in einer wenig erfreulichen Stellung und für die vollſtändig

aufgebrauchte Manneskraft. Wenn man hier helfen will, ſo kann es nur durch

Erhöhung der Penſion geſchehen .

Aus alledem ergiebt ſich , daß die aus dem Beamtenleben genommnen An

ſchauungen durchaus feine Übertragung auf die Offizierverhältniſſe geſtatten ,

wenn nicht die Leiſtungsfähigkeit der Armee gemindert , foſtbares Blut der

Grenzboten III 1897
38
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wehrfähigen Mannſchaft gefährdet und ſchließlich der eigentliche Zweck des

Heeres , der Sieg auf dem Schlachtfelde, in Frage geſtellt werden ſoll. Es

fann nur bei dem bisherigen bewährten Verfahren bleiben , das nach preußiſchem

Muſter mehr oder weniger genau auch in andre Armeen übernommen worden

iſt. Der Sinn und das eigentliche Weſen dieſes Verfahrens beſteht darin ,

daß man von Abſchnitt zu Abſchnitt der militäriſchen Laufbahn eine Erwägung

darüber eintreten läßt , ob ein Difizier nach Alter , Stellung und körperlicher

Verfaſſung noch fähig iſt, in eine höhere Stellung aufzurücken . Richtig iſt

unſtreitig auch die andre Seite des Verfahrens , daß man ſich bei der Bes

ſebung der höhern Offizierſtellen nicht zu ſehr auf die Suche nach Genies ein

läßt, ſondern nach Beſeitigung Ungeeigneter eine ſtrenge Reihenfolge einhält

und höhere Stellen auch dem höhern Lebensalter zuweiſt. Napoleon verfuhr

bei ſeinem Erobererheer freilich anders. Soll aber das Offizierforps eines

großen Heeres bei allgemeiner Wehrpflicht in mühſamer Friedensarbeit zur

Führerſchaft eines Volkes in Waffen geſchickt gemacht werden , ſo muß in den

verantwortlichen Stellen nicht nur das kriegeriſche Talent, ſondern auch die

Erfahrung und die Autorität der Jahre vertreten ſein . Auf dieſe Weiſe wird

eine ſich nach oben ſteigernde Ausleſe erreicht, die es geſtattet, in der Bes

förderung die Reihenfolge einzuhalten . Wer dann unter dem Mittelmaß zurück

bleibt, muß ausſcheiden .

Man hat nun dem Syſtem einen Vorwurf daraus gemacht, daß die Be

urteilung der Fähigkeitsgrenze eines Offiziers den unmittelbaren Vorgeſeßten

obliegt, und hat die Schaffung einer ſtärkern Gewähr dafür gefordert , daß

mit ſolchen folgenſchweren Urteilen über Untergebne auch das Rechte getroffen

werde . Daß Menſchlichkeiten bei dieſem Verfahren vorfommen mögen, iſt zu

zugeben , es fragt ſich nur, ob etwas Beſſeres an ſeine Stelle zu ſeben iſt.

Nun iſt mehrfach , neuerdings erſt wieder in einer in Stuttgart erſchienenen

Broſchüre, vorgeſchlagen worden , das Urteil über die Penſionirung einer Kom :

miſſion zu übertragen . Dieſe Einrichtung beſteht in Frankreich , und ſie mag

für eine Republik das beſte ſein , um die wechſelnden Anſichten der ver

ſchiednen , zur Zeit ihrer Amtsführung maßgebenden Kriegsminiſter möglichſt

auszugleichen . Db aber die Mehrheitsweisheit einer Kommiſſion wirklich in

folchen Dingen einen höhern Grad menſchlicher Einſicht hat, dürfte zu be

zweifeln ſein , ſie wird ſich in der Hauptſache doch auf das aus der Praxis

geſchöpfte Urteil des Vorgeſekten ſtüßen müſſen . Läßt ſie noch andre Rüd

ſichten zur Geltung kommen, ſo können dieſe unter Umſtänden ſehr fragwürdig

ſein . Ungerechtigkeiten gegen mißliebige Perſonen und Günſtlingswirtſchaft

vermögen hierbei in noch viel häßlicherer Weiſe ihr Weſen zu treiben , weil es

verſteckter geſchehen kann , und ſchließlich niemand da iſt, der mit ſeiner Perſon

für ſein Urteil einzuſtehen hat. Die Verantwortlichkeit einer Kommiſſion iſt

immer eine zweifelhafte Sache. Ein ſeinem oberſten Kriegsherrn verantwort:
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licher Vorgeſekter, der der gleichen Behandlung unterworfen war und ihr noch

unterſteht, erſcheint doch wohl zuverläſſiger. Handelt die Kommiſſion ſo wie

jie ſoll, alſo nach der einzigen Richtſchnur der Förderung der Armee und der

friegeriſchen Erziehung des wehrfähigen Volfes , ſo wird ſie nur in ſehr ſeltnen

Fällen anders urteilen als die Vorgeſeşten , und dieſe ſeltnen Fälle werden

ſich gegenſeitig aufheben . Machen ſich aber in der Kommiſſion andre Rück

jichten geltend als die rein militäriſchen , etwa auf die Intereſſen der Offiziere

als Bürger, Familienpäter uſw ., ſo würde das wohl für den oder jenen

Offizier angenehm und für den Penſionsfonds günſtig ſein , aber die Schlaga

fertigkeit der Armee würde darunter leiden .

Es iſt ferner, auch in der erwähnten Stuttgarter Broſchüre, die geſeßliche

Feſtſtellung von Altersgrenzen für die verſchiednen Chargen befürwortet worden ,

und dieſer Vorſchlag hat etwas beſtechendes , denn damit würde für die not

wendigen Benſionirungen eine allgemeine rechtliche Grundlage geſchaffen werden .

Die Einrichtung beſteht auch in Frankreich und iſt aus den chon angeführten

Gründen dort ſicher am Plaße. In Wirklichkeit beſteht ſie aber auch in

Deutſchland , und das Militärfabinett verfährt ſchon nach dieſem Grundſaß,

wenn er auch nicht geſeßlich feſtgelegt iſt. Spielraum für Ausnahmen muß

ein ſolches Geſeß gewähren , und dafür iſt auch in Frankreich geſorgt. Daß

ſich in der Praxis der bei uns feſt eingewurzelte Gebrauch irgendwie von der

Þandhabung eines neuen Geſeķes unterſcheiden würde , iſt nicht wohl an:

zunehmen , denn das Entſcheidende dabei wird immer ſein , unter welchen

Beweggründen die Ausnahmen erfolgen . Bleiben allein die Rückſichten auf die

Kriegstüchtigkeit maßgebend, ſo wird eine geſeßliche Feſtlegung der Altersgrenze

nichts ändern ; ſollten aber andre Intereſſen , etwa fameradſchaftlicher Natur,

Einfluß gewinnen , ſo würde das bloß auf Koſten der friegeriſchen Brauchbarkeit

des Offizierkorps geſchehen . Man erwäge wohl, ob nicht die geſegliche Regelung

zur rein mechaniſchen Handhabung des Grundſaßes führen und gerade dadurch

verderblichen Einflüſſen den Zugang eröffnen würde. In allen ſolchen Fällen

erſcheint doch der entſcheidende Anteil des verantwortlichen Vorgeſeßten , dem

ſchon in Friedenszeiten daran liegen muß, ein ebenſo erfahrnes als feld

dienſtjähiges Offizierforps unter ſich zu haben , als das Natürlichſte und Beſte.

Man mag alſo die aufgetauchten Änderungsvorſchläge betrachten , wie man

will, man fommt ſchließlich zu dem Ergebnis , daß ſie keine Verbeſſerung be

deuten , am allerwenigſten in der Richtung, in der ſie wohl eigentlich gemeint

ſind: den Notſtand penſionirter Offiziere zu beſeitigen . Es iſt eine Täuſchung,

daß dadurch auch nur eine Linderung erreichtwerden könnte ; wenn man nicht

die Armee ihrem eigentlichen Zweck entfremden will, ſo wird man keinen Weg

ausfindig machen , auf dem es möglich wäre, jeden Offizier ſo lange in ſeiner

Stellung zu laſſen , bis er ſich eine ausreichende Penſion erdient hat. Eine

Abhilfe iſt nur von einer Erhöhung der Penſionen , namentlich der untern
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Chargen , zu erwarten . Und die Mittel dazu ſind vorhanden , müſſen vor:

handen ſein , wenn der in jeder Wahlperiode wenigſtens einmal wiederholte

Beſchluß des Reichstags, ſeinen Mitgliedern Diäten zu gewähren , einen Sinn

haben joll. Mit den anderthalb bis zwei Millionen aus der „ Taſche der

Steuerzahler , die die in der Verfaſſung nicht vorgeſehene Gewährung von

Reichstagsdiäten erfordern würde, könnte drei- bis viertauſend penſionirten

Offizieren ein Zuſchuß von 500 Mark zugewendet werden , und damit wäre

die vorhandne Notlage gehoben . Nach dieſer Seite iſt zweckmäßigerweiſe die

Agitation zu leiten , ein falſcher Weg aber iſt es , aus gefränkter Eigenliebe

Angriffe gegen ein Syſtem zu richten , das im vaterländiſchen Intereſſe teine

weſentliche Abänderung verträgt. Damit liefert man nur der Tagesmeinung,

die ſich gegen Perſon und Recht des Kaiſers richtet, willkommnes Material.

Da aber mit ſolchen Strömungen ſtets die Abneigung gegen das Offizierkorps ,

den „ Militarismus,“ Hand in Hand geht, ſo vereitelt man auf dieſem Wege

ſelbſt die einzige Möglichkeit, die es giebt, die offenfundige Notlage der Mehr:

zahl der penſionirten Offiziere zu beſeitigen . Die aus dem beſondern Charakter

des Verhältniſſes zwiſchen Vorgeſeßten und Untergebnen hervorgehenden perſön :

lichen Umſtände liegen in dem Weſen des Offizierberufs und müſſen ertragen

werden . Sie finden auch ein Gegengewicht in gewiſſen , ebenfalls in der Natur

dieſes Ausnahmeberufs begründeten Vorzügen , die oft genug die Urſache un

berechtigten Neides ſind und bleiben werden . Zu Gunſten der penſionirten

Offiziere läßt ſich an den Grundlagen des bewährten Beförderungsſyſtems

nichts weſentliches ändern , denn es ſichert allein eine vollkommen ſchlagfertige

Armee für die Möglichkeit eines Krieges .

Und damit kommen wir auf den Hauptpunkt unſrer Betrachtung, der

wohl nur ſelten in ſolchem Zuſammenhang eingehend beſprochen worden iſt.

Wie ſich eine zukünftige Mobiliſirung geſtalten wird, das iſt völliges Ges

heimnis , und am allerwenigſten ſoll hier der Verſuch gemacht werden , ein

Bild davon entwerfen zu wollen . Aber man kann ſich doch ungefähr eine

Vorſtellung davon bilden . Cadres für die dann entſtehenden zahlreichen Neu:

formationen haben wir nicht, und es fehlt an jedem Anhalt , wie die Sache

vor ſich gehen wird . Auch die Andeutungen , die bei der Bildung der neuen

Regimenter zu zwei Bataillonen gegeben wurden , ſind nicht erſchöpfend und

haben höchſtens eine proviſoriſche Bedeutung , denn es liegt auf der Hand,

daß mit der Zunahme der wehrfähigen Bevölkerung dritte Bataillone zu den

neuen Regimentern kommen und dieſe, vielleicht erſt nach Jahrzehnten , bei der

Mobiliſirung ganz die Rolle der ältern ſpielen werden . Für unſre Betrachtung

können die neuen Regimenter außer Spiel bleiben , denn beſondre Fälle der

Mobilmachung können erſt recht nicht erörtert werden , weil alle Handhaben

dafür fehlen . In einer Geſellſchaft, in der die Mobiliſirungsfrage aufgeworfen

wurde, ſagte ein älterer, gebildeter Militär in Penſion : ,, Denken Sie ſich die
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Sache ungefähr ſo : da , wo jeßt ein Linienregiment ſteht, fann noch ein Reſerve:

regiment, ein Landwehrregiment und ein Landwehrregiment zweiten Aufgebots

aufgeſtellt werden .“ Er wollte natürlich damit den Mobiliſirungsplan nicht

verraten , der ihm jedenfalls ebenſo unbekannt war, wie den übrigen Anweſenden ,

aber ſeine Bemerkung giebt doch ungefähr ein Bild von dem , was geſchehen

kann. Wie viel davon im Mobiliſirungsfall verwirflicht werden wird, das

hängt von den Umſtänden ab. Bei einem Koalitionskriege gegen Deutſchland

wird aber nicht nur das , ſondern vielleicht noch mehr geſchehen . Die Mann

ſchaften dafür , auch für alle notwendigen Erſatzformationen , ſind vorhanden ,

wie jedermann leicht nachrechnen kann , wenn er ſich die Mühe nehmen will.

Für die alten Regimenter trifft die Annahme ſicher zu , und nach einem Jahr

zehnt auch für die neuen .

Bleiben wir bei dieſem anſchaulichen Bilde, ſo ergiebt ſich ohne weiteres ,

daß für ſo zahlreiche Neubildungen eine ungeheure Menge von Offizieren not

wendig iſt. Bismarck jagte in ſeiner berühinten Rede zur Reaktivirung der

Landwehr zweiten Aufgebots am 6 . Februar 1888: „Und was uns kein Volf

in der Welt nachmachen kann : wir haben das Material an Offizieren und

Unteroffizieren , um dieſe ungeheure Armee zu kommandiren .“ Selbſtverſtändlich

hatte Bismarck Recht, wir haben das „ Material,“ auch an Offizieren , aber nur,

wenn man bei dem bisherigen Beförderungsſyſtem bleibt. Unſtreitig werden

unſre Linien -, Reſerve- und Landwehroffiziere , die zur Dispoſition geſtellten

und zeitweilig zur Erholung und Erhaltung ihrer geſchwächten Kraft bei den

Bezirkskommandos , Bekleidungsämtern uſw . beſchäftigten Offiziere , freiwillig

verabſchiedete und wieder eintretende wie auch penſionirte und ſich wieder

meldende Offiziere und die Feldwebelleutnants einen foſtbaren Rahmen für die

gewaltige Armee abgeben , und die unterſten Lücken werden wieder wie 1870/71

durch intelligente Unteroffiziere in erſprießlichſter Weiſe ausgefüllt werden .

Alle werden an der Stelle, wohin ſie nach ihrer Fähigkeit berufen werden , in

Linie, Reſerve und Landwehr, im Erſak -, Garniſons, Etappen - und Bureau

dienſt ihre beſte und unter Umſtänden leßte Kraft einſeßen für das Vaterland;

darüber beſteht kein Zweifel. Aber man merke wohl: für alle die zahlreichen

Neubildungen aus Reſerve und Landwehr mangelt es an höhern Offizieren ,

dieje müſſen faſt ſämtlich der Linie entnommen werden. Und dann ſteht die

Sache ſo , daß eigentlich jeder Premierleutnant eine Kompagnie , jeder ältere

Hauptmann ein Bataillon , jeder Brigadegeneral eine Diviſion bekommen und

zu führen verſtehen muß. Man denke nur dieſen Gedanken aus, und ſofort

wird es verſtändlich ſein , daß es gegenüber dieſer Möglichkeit – nein Not

wendig feit für den Ariegsfall - widerſinnig iſt , zu verlangen , daß ein Offizier

der Linie in ſeiner Stelle bis zur äußerſten Erſchöpfung ſeiner Leiſtungs

fähigkeit oder gar vielleicht noch darüber hinaus behalten werden fönne.

Das wäre höchſtens in dem einen Falle möglich, wenn man für die beabſich
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tigten Neubildungen ſchon in Friedenszeiten die Cadres aufſtellte, wie das im

Auslande zum Teil geſchieht oder beabſichtigt wird . Was ein ſolches Syſtem

foſten und wie darnach der Penſionsfonds anſchwellen würde , da hierbei

zahlreiche höhere Offiziere in Frage kommen , das wollen wir nicht weiter

ausmalen .

Nein , unſer Syſtem iſt das billigſte und gewiſſenhafteſte, das die Finanzen

des Reiches mit der größten Sorgfalt ſchont und höchſtens etwas rücſichtslos

gegen die Offiziere verfährt. Doch das iſt ein allgemeines Kennzeichen unſers

öffentlichen Dienſtes. Auch unſre Verwaltungsbeamten, Richter , wiſſenſchaft:

lichen Lehrer uſw . müſſen während des Studiums und Vorbereitungsdienſtes

ein Vermögen aufwenden , ehe ſie zu einer auskömmlichen Stellung kommen in

einem Alter, wo andre ſchon ein Vermögen erworben haben können , wenn ſie

es überhaupt verſtehen . Die Offiziere erheben nicht den Anſpruch , in dieſer

Beziehung eine Ausnahme zu machen . Dagegen haben ſie ein unverkennbares

Anrecht an den Staat auf eine ausreichende Penſion, ſobald ſie, oft ſchon in

jungen Jahren , durch den Dienſt verbraucht ſind. Das beſtehende Penſions:

geſeß entſpricht dieſer Forderung nicht, obgleich es mit ſeinem durchgebildeten

Bruchrechnungsſyſtem den Schein vollkommner Gerechtigkeit erweckt, denn es

fußt auf Grundlagen und Anſchauungen , die dem Zivildienſt entnommen ſind.

Noch weniger genügt das Offizierwitwenpenſionsgeſek . Das ſind Gegenſtände,

die auch mit dem Penſionsfonds in Verbindung ſtehen , die aber nur durch

zweckentſprechende Agitation einer gedeihlichen Förderung zugeführt werden

fönnen , aber nicht durch Außerung des berechtigten Mißvergnügens nach einer

Seite, die nur gegenteiligen Strömungen zu gute kommt.

Wünſchenswert wäre es , daß die ſchwere Aufgabe des Offizierforps, ins:

beſondre der jüngern Offiziere , erleichtert würde. Daß darunter nicht eine

Verminderung der Anforderungen verſtanden ſein kann, iſt ſchon ausgeſprochen .

Aber eine, wenn auch geringe Verminderung des Dienſtes iſt zu ermöglichen ,

und zwar auf einem Wege, der ſchon vor Monaten von berufnerer Seite in

dieſen Blättern vorgeſchlagen wurde, nämlich durch Einſtellung von Reſerves

offizieren . Die Vorteile für den Geiſt des Offizierkorps und der Gewinn an

dienſtkundigern Offizieren für den Fall einer Mobilmachung liegen auf der

Hand, die Mehrkoſten ſind gering und werden vielleicht durch Erſparniſſe am

Penſionsfonds vollfommen ausgeglichen werden . So wie die Sachen jeſt

liegen , wird eine große Zahl jüngerer Offiziere vor der Zeit durch übermäßigen

Dienſt felddienſtunfähig gemacht, und andre verlieren Luſt und Zeit zur Weiter:

bildung. Unter den Reſerveoffizieren , namentlich unter Juriſten und Lehrern ,

würden ſich ſicher viele finden , die ſich einige Jahre bis zu ihrer Anſtellung

mit dem geringen Leutnantsgehalt begnügen und in der Kompagnie Dienſt

thun würden , wenn ſie die Sicherheit hätten , daß ihnen die Zeit für ihren

Staatsdienſt nicht verloren geht. Wenn auf dieſem Wege die Beſeßung aller
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durch ſogenannte Manquements und durch Abkommandirungen offnen Leutnants

ſtellen ausgefüllt würden , ſo könnte die Anſtrengung merklich vermindertwerden .

Der Vorſchlag verdient Beherzigung , und darum wird er hier von neuem

gemacht. .

Das Ergebnis unſrer Betrachtungen iſt , daß in weiten Kreiſen unflare

Anſchauungen über Offizierbeförderung und Penſionirung, ſowie über einige

verwandte Fragen beſtehen und zur Nährung einer gewiſſen Konfliktsſtimmung

ausgenußt werden , der fein Erfolg winft und auch im vaterländiſchen Intereſſe

nicht zu wünſchen iſt. Deutſchland hat andre Aufgaben zu löſen , als ſich

durch einen Konflikt hindurchzuarbeiten , der der Einheit des Reichs nicht

förderlich ſein fann . Oder glaubt vielleicht jemand, daß ſich die bairiſche

Krone , nachdem ſie während eines Konflifts treu zum Kaiſer geſtanden hat,

zur Aufgebung eines Reſervatrechts geneigter zeigen würde ? Es iſt doch eher

das Gegenteil anzunehmen . Die Neigung zum Konflikt ſeßt ſich aus ver :

ſchiednen Strömungen zuſammen , unter denen , vorläufig noch verborgen , das

alte Streben nach parlamentariſcher Herrſchaft ſicher am thätigſten iſt. Mit

Erfolg entgegenwirken läßt ſich dem nur durch Vertiefung in die bedenklichen

Fragen , nicht aber durch ihre Behandlung im Sinne der Tagesmeinung, die

heute ſo iſt und vielleicht ſchon morgen, ſicher aber dann , wenn die Zeiten ernſt

werden , anders ſein wird. Dazu gehören alle Fragen , die in engerer oder

weiterer Beziehung zum Heere ſtehen . Ein Beharren bei dem ſeither in der

Preſſe und den Parteien üblich gewordnen Verfahren wird in ſeinem weitern

Verlauf nicht nur etwa auf den „ jugendlichen " Willen des Kaiſers, ſondern

bei allen deutſchen Fürſten auf einmütigen Widerſtand ſtoßen , der unüber

windlich iſt, weil er die wirklichen Intereſſen des Vaterlands vertritt. Man

wolle nicht vergeſſen , daß gerade der „ alte Kurs“ dem Heere ſeinen Urſprung

und ſeine Dauer verdanfte .

Der kern der Apothekenreformbewegung

D ie Notwendigkeit einer Apothekenreform ergiebt ſich ganz von

ſelbſt aus der ungeheuern Litteratur, die dieſer Gegenſtand ſeit

Jahrzehnten hervorgerufen hat. Sie giebt ein Bild der Unzu :

friedenheit auf Seiten der Beſißer wie der Beſißloſen . Während

Op die Bewegung eingeleitet wurde durch die Frage: Apothefenſchuß

oder Freiheit ? tämpfen heute ſozuſagen nur noch die Anhänger der unver :

äußerlichen Konzeſſion gegen die der veräußerlichen , während die, die in der
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Staatsapothefe das Heil ſehen und die , die Niederlaſſungsfreiheit wünſchen ,

den Kampf als ausſichtslos aufgegeben haben .

AufSeiten der freien Verkäuflichkeit ſtehen die meiſten Beſißer, auf Seiten

der Unverkäuflichkeit ein Teil der Nichtbeſißenden . Von einer Vereinigung iſt

alſo nun und nimmermehr die Rede, und wenn man bedenkt, daß der Kampf

nur eine Frage des Geldbeutels – alſo ein Stück ſoziale Frage – iſt, jo

wird der Einſichtige die Überzeugung gewinnen , daß die Ausgabe neuer Mon

zeſſionen , verfäuflich oder unverkäuflich , ſich nicht mit der Reformbedürftigkeit

deckt, jedenfalls nie zu einer Löſung führt.

Neben dieſer Reformfrage läuft, ſcheinbar ganz unabhängig davon, die Vor:

bildungsfrage her, das Streben nach dem „Maturum ,“ wie der Apothefer ſagt,

als Eintrittsbedingung, während ein Teil, darunter namentlich Univerſitäts:

lehrer, nur eine Verlängerung und Vertiefung der Univerſitätsſtudien wünſcht.

Auch hier haben wir ſcharfe Gegenſäße, die wieder in der Geldfrage ihren

Ausgangs- und Endpunkt zu haben ſcheinen . Auf Seiten der Beſißer die

ängſtliche Frage : Wo bekommen wir dann noch Perſonal her? wie befriedigen

wir höhere Gehaltsanſprüche ? Sie ſtehen auch hierin auf dem Standpunkte

des Beſtehenden , während die Beſigloſen mit der heranwachſenden Generation

für die Maturität eintreten . Zu einer Meinungsänderung kommt es meiſt erſt

mit dem Beſiß , mit dem Kampf ums Daſein .

Und verwunderte Augen macht der Kaufmann , der Fabrifant, wenn er

genauer unterrichtet wird über den Umſaß der Apotheken im Verhältnis zu

dem angelegten Kapital und der heutigen Rentabilität. In der Hand der

heutigen Beſißer liegt es nicht mehr, das Schickſal der unvermögenden Fach

genoſſen zu verbeſſern , und der Staat wird es auf dem betretenen Wege auch

nicht fönnen . Eine Tarenerhöhung iſt heute gleichbedeutend mit einer Er

höhung der Apothefenpreiſe, die Gründung neuer Konzeſſionen macht bei gleich :

bleibender Taxe nur die Exiſtenz der beſtehenden wanfender. Auf das Ver:

hältnis zwiſchen Beſik und Nichtbeſiß iſt ſie faſt ganz ohne Einwirkung, und

eine Reform , die ſich nur in dem Rahmen der heutigen Vorſchläge bewegt, iſt

völlig nußlos. Das „ Maturum “ würde ohne Zweifel bald eine zweite Klaſſe

von Apothefern nötig machen , denn daß ein Mangel eintreten würde, iſt klar;

der verſtorbne Vorſißende des deutſchen Apothekervereins Dr. Brunnengräber

ſagte einſt in voller Würdigung dieſer Thatſache: „ Die Einführung des

Maturums bedingt Niederlaſſungsfreiheit.“ Alſo ein Lockmittel für Abitu :

rienten muß vorhanden ſein ; ob aber die Niederlaſſungsfreiheit genügt ? Teil

weiſe ja, wir würden genug Perſonal haben und keine übermäßige Vermehrung

der neuen Anlagen , ſofern eben die Anlage von Apotheken dem heutigen

Geſchlecht verſchloſſen bleibt. Aber dann haben wir einen Apothekerſtand , der

ſich noch viel unglücklicher fühlt als der heutige, denn der Weg , den die Phar

macie geht, neigt immer mehr zum rein Geſchäftlichen , und die Ziele, die die
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Univerſitätslehrer dem Apothefer ſtecken möchten , werden immer unerreicht

bleiben . Die Aufgaben , die er auf dem Gebiete der Voltshygiene, der Nahrungs

mittelkontrolle, der Bakteriologie uſw . erobern möchte, werden ihm entriſſen ,

ehe cr darnach greift. Er iſt und bleibt ein naturwiſſenſchaftlich gebildeter

Geſchäftsmann, iſt abhängig von ſeiner Kundſchaft und hat vor allem — feine

Zeit; und hat er ſie, ſo iſt ſein Wirkungsfreis zu klein , als daß es die Ein

richtung und Anſchaffung der Apparate lohnte.

Und doch liegt in dem Wollen , in dem Hinweis der Univerſitätslehrer

auf neue Arbeitsgebiete der Kern der Apothekenfrage. Die Mehrheit der

Apothefer empfindet, je mehr das Laboratorium vereinſamt, immer mehr den

Mangel an geiſtiger Anregung, und die Unzufriedenheit des Apothefers mit

ſich ſelbſt, das Gefühl der geiſtigen Inferiorität ſeiner Berufsausführung laſtet

auf ihm ſchwerer , als er ſich zugeſteht, und jo giebt der Anhänger des

„Maturums" von vornherein dem Gegner die Waffe in die Hand mit der

Phraſe von der Hebung des Standes.

Die erhöhte Vorbildung hebt den Stand nicht. War der Apotheker doch

am angeſehenſten , als er noch im Laboratorium , das auf der Höhe ſeiner Zeit

ſtand , chemiſche und galeniſche Präparate ſelbſt darſtellte , als er faſt noch

allein Hüter und Förderer der Naturwiſſenſchaften war. In dieſer Zeit bot

ihm das Laboratorium noch Erholung von der Eintönigkeit des „ Handverfaufs “

und der mechaniſchen Rezeptur.

Heute ſteht ſein Laboratorium faſt durchweg noch auf demſelben Stand

punkte, ſehr ſelten auch nur annähernd auf der Höhe der Technik. Der Anfauf

iſt billiger aus der Fabrit, und als Prüfungsmittel für gefaufte galeniſche Prä

parate hat er nur Auge und Naſe und nimmtauf Treu und Glauben hin , wofür

er doch allein verantwortlich iſt. Die rein chemiſchen Präparate ſind faſt alle

den Anforderungen entſprechend. Da iſt es denn fein Wunder, wenn die Prüfung

der Präparate , der lebte Reſt von Wiſſenſchaftlichkeit, einſchläft, die Verant

wortung hält doch den Nimbus aufrecht. Die Reviſionen kommen und gehen ,

und phariſäiſch ſchlagen wir uns an die Bruſt, wie bei uns in Deutſchland"

alles ſo gut ſteht mit der Pharmacie. Und unaufhaltſam ſchlägt ſich die

Großinduſtrie Stück für Stück los vom Laboratorium , der Droguiſt vom

Handverkauf, und daneben blüht die wilde Rezeptur.“ Der Apotheker läßt

ſich von einer chemiſchen Fabrik ein neues Präparat gleich verkaufsfertig auf

zwingen mit Packung und Schußmarfe bei mäßigem Gewinn , der ältere

jammert nach der ſchönen alten Zeit und ſeufzt, und der jüngere meint mit

ſchwimmen zu müſſen , erdenkt Marke und Packung und ſucht ein neues Prä

parat einzuführen , ſelten mit Glück. Schlägt es zufällig ein , ſo wird auch

er ſchlcunigſt Fabrikant, verkauft ſeine Apothefe, und in dem engen Kreis der

Pharmacie bleibt nur die Unzufriedenheit.

Die Forſchungen der pharmazeutiſchen Chemie, der Pharmakognoſie be
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friedigen zwar unſern Stolz , es giebt noch wiſſenſchaftliche Apotheker, aber

die meiſten ſtehen außerhalb des Kreiſes . Und wer lieſt dieſe Arbeiten ?

Wenige oder niemand, und der berühmte Antrag, das „ Archiv der Pharmacie“

abzuſchaffen , weil der Apotheker die Arbeiten doch nicht verſtehe, iſt troſ

ſeiner Ablehnung höchſt betrübend, denn er iſt höchſt bezeichnend.

. Der Marasmus unſrer heutigen Zuſtände wird durch nichts , leider

durch nichts widerlegt. Hilfe kann nur die Zurückeroberung des Laboratoriums

bringen . Hier brauchen wir Hilfe , nicht allein vom Staat, ſondern zunächſt

qus uns ſelbſt. Maturitätsprüfung, Staatsapotheke , Niederlaſſungsfreiheit,

verkäufliche und unverkäufliche Konzeſſionen , das alles ſind vorläufig ganz

nebenſächliche Fragen und feine Heilmittel für einen Beruf, der heute nur

mechaniſche Fertigkeit und feine Wiſſenſchaftlichkeit mehr verlangt. Oder fann

mir jemand den Nachweis bringen , daß für eine Anſtellung im Fache

ſelbſt die Prüfungszenſur oder das Wiſſen eine Rolle , und ſei es auch nur

eine nebenſächliche Rolle, geſpielt hätte ? Ich glaube faum , und folglich ſteht

Wiſſen und Praxis des Apothefers nicht mehr in urſächlichem Zuſammenhang.

Der Staat glaubt durch die Ausbildung und die Reviſionen das Upo:

thefenweſen auf der Höhe zu erhalten , aber auch ſeiner Aufſicht entzieht

ſich die heutige Großdefektur der pharmazeutiſch - chemiſchen Fabrifen , und

deren Präparate entziehen ſich auch in der Apotheke der Reviſion. Ich erinnere

hier an die legten Unterſuchungen Kellers (Zürich) über den Wert der Digi:

talispräparate, die deutlich zeigen , wohin die Großdefektur führt, und die einen

Staatsſchuß gebieteriſch fordern .

Das kleine Einzellaboratorium des Apothekers hat ſich überlebt, alſo mag

es fallen und erſeßtwerden durch Apparate zur Steriliſation , durch genügende

Einrichtungen zur Unterſuchung. Aber das Laboratorium der Zukunft wollen

wir uns wieder erobern. Pharmazeutiſche Bezirkslaboratorien , die alle Vor

teile der Großinduſtrie wie der Technik ausnußen können , wollen wir er

ſtreben , Laboratorien , die in Beſiß und unter der Verantwortung von ſämt

lichen Apothefern des Kreiſes ſtehen. Für dieſen Kreis ſoll es wiſſenſchaftliche

und praktiſche Zentrale werden und mithelfen an der Arbeit, die ſoziale Lage

der Beſißer wie des Perſonals wirkſam zu verbeſſern , und nicht auf Unkoſten

der Allgemeinheit.

Teilen wir das deutſche Reich in Bezirke von je fünfzig bis fünfundſiebzig

Apotheken und gründen wir für jeden dieſer Bezirke ein großes Laboratorium ,

mit gleichem Maßanteil jämtlicher Beſißer. Die Präparate dürften nur vom

Laboratorium entnommen werden , die Leiter wären zu vereiden . Die Preiſe

müßten für Land- und Stadtapotheken völlig gleich geſegt werden für alle

Quantitäten , und der Gewinnanteil jedem Mitgliede gleich angerechnet , was

einen berechtigten Vorteil für den Landapotheker mit ſich brächte , während der

Stadtapotheker nicht geſchädigt würde. Der Staat müßte dieſe Laboratorien
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anerkennen und von Lehrlingen wie von Gehilfen eine beſtimmte Thätigkeits

dauer in ihnen verlangen ; dann befämen wir wieder Arbeitsluſt und Liebe

zum Beruf, eine Reihe von Männern fönnte ſich im Fache ſelbſt nüßlich machen

und fände eine Exiſtenz zu Nuß und Frommen aller, nur durch eignes Wiſſen

und Können , nicht durch Kapital. Dann, deutſcher Apothekerſtand, wirſt du

auf dem Wege der Geſundung ſein und fannſt noch immer der Maturitäts

frage nähertreten ; wird ſich ja doch dann erſt zeigen , ob uns wirklich eine höhere

Vorbildung fehlt.

Die Gründung dieſer Laboratorien zu veranlaſſen und ſie nur in den

Händen des verantwortlichen Apothekerſtandes zu laſſen iſt nicht bloß in

medizinalpolizeilicher Hinſicht geboten . Rettet das Laboratorium ! das iſt die

Löſung der Apothefenfrage.

L
E
D

Volk und Jugend

Don W . Münch (in Koblenz)

cür Weſen und Art des Volkes ein gewiſſes Intereſſe zu zeigen ,

iſt bei unſern Gebildeten jeßt ſehr gewöhnlich . Vielfach iſt es

mit dieſem Intereſſe ungefähr ſo , wie mit dem laut bezeugten

Wohlgefallen an Feldblumen oder gar an beſcheidnem Heidefraut:

zur Abwechslung gegenüber den prächtigen und anſpruchsvollen

und immer prächtiger und mannichfaltiger gezüchteten Zierpflanzen , inmitten

deren man ſich befindet und bewegt, gewährt das Einfache und Wildwüchſige

neuen Reiz. Daß es übrigens, um dieſen Reiz zu fühlen, etwas mehr Seele

braucht, etwas mehr Liebe, das macht es umſo wertvoller für die Beſten , aber

willkommen auch für die, die gern zu den Beſſern gezählt ſein möchten . Doch

es kommen noch andre, allgemeine und tiefer liegende Gründe in Betracht.

Eigentlich hat ſich ja Intereſſe für das , was man das Volt nennt, in

mannichfach verſchiedner Form während unſers ganzen , nun zu Ende gehenden

Jahrhunderts fühlbar gemacht. Einen großen Anteil daran haben die Ger

maniſten , die bei ihren Forſchungen natürlich finden mußten , daß das Volfs

tümliche zugleich das Ulte , ehedem Allgemeine und echt Deutſche oder Ger

maniſche ſei, nicht aber etwa das Verächtliche, Beſchränkte, Rohe, wie das ſo

anzuſehen einer ſehr verfeinerten Geſellſchaft nahe lag. Wie viel haben allein

die Brüder Grimm zur Schäßung des innern Lebens des Volkes gewirkt!

Aber ſchon die Romantifer haben die Bereitwilligfeit zu dieſer Schäßung mit
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vorbereitet : in das Mittelalter mit Liebe zurückblicken , das hieß doch zugleich

einfachere, findlichere, unmittelbarere Menſchen würdigen . Und haben nicht

- wir dürfen wirklich noch weiter zurückgehen – auch ſchon unſre großen

Klaſſiker vielfach das Volkstümliche, haben ſie nicht Volksgeſtalten und Volks :

gefühle und Volkswert zu Ehren gebracht? Der junge Goethe z. B . im Göş,

im Werther, ſpäter im Egmont, in der Nacherzeugung des Volkslieds und

vor allem in der ganzen ſiegreichen Unmittelbarkeit ſeiner Sprache; aber auch

der reife Goethe in Hermann und Dorothea. Auch Schiller , der hochfliegende

und tiefdenfende, zeigt in Wallenſteins Lager, wie er auch dem Volfe ins Herz

geblickt, das innere Leben des Volkes mitgelebt hat; und im Wilhelm Tell ver:

ſchmilzt ſich die Hoheit und Reinheit ſeiner Geſinnung mit der Wahrheit und

Echtheit ſeiner ſchweizeriſchen Volfsgeſtalten . Früher als beide hat Herder das

Volkslied in ſeiner Poeſie empfunden und der gebildeten Welt das Herz dafür

geöffnet. Selbſt Leſſing nimmt eine Wendung dahin in Minna von Barnhelm .

Wer Shakeſpeare würdigte, konnte dem Volkstümlichen nicht fremd ſein . Und

noch vor dieſer ganzen Periode zeigt ſich ja — freilich in ganz ſeltſam andern

Formen – das Intereſſe für das einfachere Menſchentum im Volfe darin ,

daß man Idyllen ſchrieb und las und Schäferſpiele liebte. So fade uns

namentlich dieſe leßtere Liebhaberei anmutet , es iſt in ihr , wie in allem Er

wähnten , doch immer das Bewußtſein wirkjam , daß gegenüber der Welt der

Gebildeten eine andre , im Innern und Äußern einfachere, einen eignen Wert

habe, daß man gut thue, ihr nicht dauernd den Rücken zu kehren , ſondern ſich

zu Zeiten in dieſem Spiegel zu ſehen .

Heute freilich wirft uns der Spiegel ein andres Bild zurück als jenen

füßlichen Trägern der Perücke oder des Zopfs . Wir ſelbſt haben beſſer ſehen

lernen . Wenn es nicht ausbleiben konnte , daß ſich die Scheidung zwiſchen

Gebildeten und Volt, die ſich im weſentlichen aus der Renaiſſance oder auch

mit der Erfindung der Buchdruckerkunſt, furz , ſeit dem Beginn der neuern

Geſchichte vollzogen hat, und die eins der Stücke iſt , die eben die neue Zeit

vom Mittelalter innerlich unterſcheiden – daß ſich dieſe Scheidung zunächſt

ungewollt und unbewußt vollzog, dann aber das Bewußtſein des Unterſchieds

oder des Gegenſaßes wach wurde und man das Volk nun gewiſſermaßen in

der Ferne und als etwas Fernes und Fremdes mit Intereſſe anſah , ſo iſt

dieſes Bewußtſein denn doch erſt allmählich hell geworden , und das Auge hat

die fremdgewordnen Züge erſt allmählich verfolgen lernen. Namentlich iſt

man inne geworden , daß nicht flache Einfachheit , ſondern ſchlichte Tiefe das

innere Weſen des Volkes iſt, wie ja alles Natürliche dem eindringenden Auge

immer tiefere Untergründe darbietet. Nun iſt man – wie geſagt, ſchon ſeit

langer Zeit – am Werke, das Verhüllte zu erſchließen , das ſich Verlierende

zu ſammeln , das Wirkliche abzubilden , auf mancherlei Wegen mit gleichem , ja

wachſendem Eifer. Das alte Gut von Volfsmärchen und -geſchichten , Sprüchen
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und Liedern, Vorſtellungen und Redewendungen wird allenthalben aufgeſucht

und mit dem Gefühle zuſammengeſtellt, daß es nicht nur etwas Wichtiges gelte,

etwas, das der Mühe wert ſei, ſondern gewiſſermaßen etwas Heiliges , durch

Echtheit und Tiefgründig feit Geweihtes . Ade Mundarten werden von der

Wiſſenſchaft erforſcht, alle Mundarten läßt die Dichtung wiedertönen , ein Er:

zähler von Volfsgeſchichten folgt dem andern , um ihn an Treue zu überbieten.

Wie loďt das Volksſchauſpiel, ſo oft es geboten wird! Wie gefallen die

Vollstrachten , wo ſie noch bewahrt werden ! Wie reichlich wählt die Malerei

ihre Gegenſtände aus dem Leben des Voltes , und wie ſucht ſie gerade in

unſrer Zeit (wie übrigens ja auch die Dichtung) mit alles durchdringendem

Wirklichkeitsſinn auch unſer Auge beſſer ſehen zu lehren !

Und doch iſt es die Frage, ob das Verſtändnis ſo groß und ſo verbreitet

lei, wie es nach alledem ſcheinen ſollte , und auch , wie man ſelbſt überzeugt

ſein mag. Als ſich vor einigen Jahren ein Kandidat der Theologie auf mehrere

Monate zum einfachen Handarbeiter machte, um zwiſchen Handarbeitern lebend

deren wirkliches Fühlen und Denken kennen zu lernen , begründete er ſeinen

Schritt damit, daß wir ja das Volt nicht fennten ; er wollte es erſt, ungefähr

wie die Bewohner ferner Gegenden , fennen lernen , gleichſam dieſen fremden

Weltteil erſt perſönlich „ durchqueren .“ Ich bin nicht geneigt, dieſe Unfenntnis

wirklich ſo allgemein anzunehmen . Aber jedenfalls giebt die geſamte Litteratur

der Voltsgeſchichten und der Volksſchauſpiele nebſt Volksliedern und Bildern

und Schilderungen noch keine ganz ernſtliche Kenntnis . Wir ſehen das Volt

dort immer nur in dem Abbild , das vielleicht der klarſte , überlegenſte ,

aber doch immer ein fremder Blick geſchaut und wiedergegeben hat. Die Töne

ſind immer ausgewählt und zum klangvollen Stück zuſammengeordnet, nicht

unter Vermeidung von Diſſonanzen , aber doch zum harmoniſch wirkenden Stück;

die Wirklich feit bietet die ganze Fülle der Töne oft in wirrem Durcheinander

oder peinlichem Nebeneinander. Die Kunſt iſt eine wundervolle Leuchte für

die Wirklichkeit , aber ſie läßt einen großen Teil in um ſo tieferm Schatten

liegen .

Nun fehlt es freilich ja auch außerdem den einzelnen Gebildeten nicht an

Gelegenheiten , das Volk fennen zu lernen . Der Arzt lernt es , wenn er nicht

zufällig bloß fürſtlicher Leibarzt iſt oder eine erleſene Praxis in der vor

nehmen Welt hat, kennen nicht bloß in ſeinen förperlichen Nöten , ſondern

auch in einem guten Stück ſeiner Sinnesart ; der Richter lernt es fennen in

ſeinen Verſchuldungen und ſeinen Zwiſtigkeiten und damit wieder in einem

umfaſſenden Stück ſeines Lebens ; der Geiſtliche blickt auf dem Wege zur

Seelſorge auch hinein in all die Leibesſorge ; und nun fommen die Lehrer,

die faſt niemals bloß die Kinder der Bevorzugten zu unterrichten haben , es

kommen alle die Arbeitgeber, ſeien es die großen , die Hunderte von Menſchen

an Eſſe oder Webſtuhl ſtellen , oder ſeien es die gelegentlichen , die bei Hand



310 Dolf und Jugend

werfern Beſtellungen machen , die Herren und Herrinnen über Dienſtboten , die

Reiſenden , die in Bergdörfern Landaufenthalt nehmen uſw ., das heißt doch

wohl ſo ziemlich wir alle. Und ſo fönnten wir wirklich das Volt wohl

kennen , wenn es uns nicht faſt immer nur beſtimmte Seiten darböte, ge

wiſſermaßen in einer lingua franca , einer Vermittlungsſprache, mit uns redete,

und wenn wir alle ſehr gute Augen hätten , Augen des Verſtandes und des

Herzens, die Fähigkeit, uns wirklich in fremdes Leben hineinzuverſeßen , das

Intereſſe , auch das Gewöhnliche zu beachten und in Betracht zu ziehen , den

Ernſt, aus eigner Beobachtung ein Bild zu gewinnen. Man braucht die

Menſchen noch nicht zu ſchelten , wenn ſie nicht das alles aufweiſen und ver

wirklichen , welches Recht hätte man dazu ? Aber man darf ja wohl ſeinerſeits

und auf ſeine Weiſe nach Klarheit ſtreben und ſich davon auch Frucht ver:

ſprechen und andre einladen , ſich ein wenig mit zu beſinnen .

Aber meine Überſchrift heißt: Volk und Jugend, und mein Gedanke dabei

war, wie man leicht erraten wird, der, daß das Verſtändnis der Jugend zum

Verſtändnis des Volkes hinleiten fönne, wie übrigens auch das Umgekehrte

gelten fönnte. Licht wird von dem einen herüber auf das andre fallen , ſo

wie Erde und Mond einander Licht zuſenden , wenn ſie , der eine oder die andre,

von draußen , von der Sonne her erhellt werden .

Verſtändnis der Jugend – iſt es nicht jedem leicht zugänglich ? Wir

berühren uns , wenn wir nicht Einſiedler oder Menſchenfeinde ſind, beſtändig

äußerlich und innerlich mit der Jugend, beobachten ſie leicht, da ſie ſich ja nicht

verſteckt, ſondern unbefangen um uns herumwirbelt, und wir haben in eigner

Bruſt die Erinnerung und mehr oder minder ſtart das Nachleben der jugend

lichen Regungen : ſo weit dieſe Lebenswirklich feit hinter uns liegt, ſo ſehr

hegen wir ſie mit Liebe . Aber daß uns die charakteriſtiſchen Erſcheinungs

formen des jugendlichen Weſens vertraut ſind , verbürgt nicht, daß wir hier

zuſammenhängende Vorſtellungen , klar geordnet, beſäßen . Auch muß im

Grunde das hellſte Auge immer wieder in neuer Weiſe ſehen lernen.

Im ganzen hat die Gegenwart, hat unſer Jahrhundert unverkennbar die

Jugend beſſer auffaſſen lernen als die vorhergehende Zeit. Eine Minderdichtung,

ſo echt, wie ſie uns Robert Reinick gab und manche ſeiner Genoſſen , war

früher nicht in der Welt; auch Kindergeſtalten zeichneriſch aufzufaſſen und

wiederzugeben hat man niemals ſo vermocht, wie es gegenwärtig von großen

und kleinen Künſtlern allenthalben geübt wird , Kindernatur und -bewegung

in ihren echten , ſo freien und mannichfaltigen und immer anmutigen Linien .

An Jugendſchriften wird ja neben Gutem auch heute ſehr viel Mittelmäßiges

und Gemachtes geboten , aber der rechte Ton wird doch leichter und öfter ge

troffen , als in der Zeit der moraliſirenden oder ſüßlichen Jugendſchriftſtellerei

von ehedem , Und wie die Wirklichkeit des Jugendlebens und ſeine innern Be:

dürfniſſe beobachtet und gewürdigt werden , ſo werden ſeine Rechte mehr als
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ehedem geachtet: die Jugend zu kleiden , wie es ihr behagen muß und anſteht,

darauf iſt man mehr und mehr bedacht; ſie ſich tummeln zu laſſen , wie es ſie

gelüſtet, iſt man grundjäßlich allerwärts bereit ; man hilft ihr freigebig zu

Spielpläßen , wenn ſie deren bedarf; man fühlt mit ihr in ihren Freuden und

Nöten , ſchafft ihr Feſte im Freien und nimmt ſich eifrig ihrer an gegen die

Qualen und Laſten , die die ſtrenge Schule ihr aufzubürden nicht laſſen fann.

Ich glaube faſt, man liebt die Jugend umſo mehr, je innerlich älter man ſich

als Erwachſener fühlt, je weiter entfernt von der Friſche und Stärke der Em

pfindung, der unbefangnen Hingebung, dem lebendigen Glück, das man bei ihr

fennt und wahrnimmt, oder wenigſtens je mehr man ſich ſelbſt zu verjüngen

das Bedürfnis fühlt.

Im Grunde geht nun auch dieſer Glaube an die Jugend und das

Intereſſe für ihre Rechte zurück auf Anregungen des vorigen Jahrhunderts .

Seit Rouſſeaus Auftreten iſt dieſes Intereſſe - wie mancherlei Wendung es

auch durchgemacht hat und wie viel Läuterung oder Korrektur ihm auch nötig

geweſen iſt - doch nicht wieder verſchwunden. Derſelbe Rouſſeau aber hat

ja auch die ſtolze Kultur anzuzweifeln oder zu verdammen gewagt, er hat mit

dem Sinn für die ſchöne und erhabne Natur auch den Wert der kulturloſen

Menſchen emporgehoben . Und Peſtalozzi, der ſein tiefes und warmes Herz

und Leben der Jugend weihte, ward von dem Gefühl für das Volt und des

elenden Volfes Bedürfniſſe eigentlich in jene Bahn hineingeführt. Sie liegen

ſicherlich nicht fern von einander, das Intereſſe für jene und für dieſes , das

Verſtändnis für die eine und das andre .

Stehen doch beide gegenüber der Welt der reifen Gebildeten , an deren

charakteriſtiſchen Errungenſchaften ſie eben nicht Anteil haben, von deren Leben

ihr Leben ſich unterſcheidet, deren Organiſation ſie nicht erreicht haben. Und

von hier , von dem typiſchen Bilde des wirklich Gebildeten aus müßten ſich

denn auch die gemeinſam kennzeichnenden Züge für das Weſen des Volfes wie

der Jugend leicht finden laſſen . Wir wollen nicht gleich verſuchen , jenes Bild

hier im Zuſammenhang und in einer Art von Vollſtändigkeit zu zeichnen ,

zumal da ja auf die einzelnen Seiten ſpäter die Rede fominen muß. Nur

furz einiges Allgemeinſte. Von Organiſation war eben die Rede : damit iſt

ja hingedeutet auf Zuſammenhang, auf innere Einheit, auf zentrale Regelung

des Lebens , auf ſichere innere Verbindung und Beziehung , auf feſtere und

reichere Ausgeſtaltung. Das Leben der Naiven , um dieſen zuſammenfaſſenden

Ausdruck zu gebrauchen , iſt ein mehr peripheriſches , die Eindrücke gehen im

allgemeinen nicht in die Tiefe ; das heißt, ſie überwältigen die Perſon wohl

im Augenblick leichter und voller als bei den Gebildeten , aber ſie werden auch

leichter wieder weggeſchwemmt, und ſie ſammeln ſich nicht zu einem feſten ,

zuſammenhängenden Bilde im Innern . Die Reaktion gegen die Eindrücke von

außen iſt wohl augenblicklich heftig , aber die Perſon gewinnt und wahrt ihnen
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gegenüber feine feſte Stellung. Sie iſt eben noch nicht genug Perſon oder

gar Perſönlichkeit. Sie wird beſtimmt, beherrſcht, gewandelt von den Einzel

eindrücken der Außenwelt, zu der namentlich auch die Welt der Mitmenſchen

gehört, aber ſie ſeßt auch wieder vielfach der Außenwelt eine ſpröde Unem

pfänglich feit gegenüber . Das Geſamtleben des Reifen und Gebildeten iſt in

gewiſſem Sinne mehr von außen nach innen verlegt ; jedenfalls iſt die Ver

bindung zwiſchen außen und innen eine viel mannichfachere. Namentlich aber

iſt ſein Leben bewußter ; die Bewußtheit, deren Dämmerſtufe die Tierwelt von

der ſonſtigen organiſchen und der unorganiſchen Welt ſcheidet , und die dann

in reinerer Form , in größerer Helle der Vorzug des Menſchen vor der Tier:

welt iſt, die Bewußtheit iſt wieder der Entwicklung zu höhern Stufen fähig ,

und ihre höhere Entwicklung iſt eben eins der Unterſcheidungsmerkmale oder

vielmehr ein unterſcheidender Beſiß der Gebildeten . Und zu allem , der feinern

und vollern Organiſation , der feſtern Zentraliſation und dem entwickeltern

Bewußtſein , deren gemeinſame Wirkung denn auch eine vollere, reichere und

reinere Spiegelung der Welt im Innern des Gebildeten iſt, zu alledem kommt

hinzu die ſichrere und harmoniſchere Selbſtdarſtellung der Perſon .

Nicht als ob ſolche Vorzüge allen denen zuerfannt werden ſollten , die

gegenwärtig bei der thatſächlichen , mehr äußern oder doch mehr nur ſozialen

Scheidung auf die Seite der ſogenannten Gebildeten zu ſtehen kommen oder

ſich ſelbſt ſtellen . Von ihnen hat ja ein großer Teil faſt nur den Wert der

Volksſtufe verloren und keinen nennenswerten andern dafür gewonnen . Und

das iſt nicht etwa Folge einer mehr zufälligen Verkehrtheit unſrer Kulturein :

richtungen und Wertabſchäßungen , es fann nicht einfach geſcholten und morgen

oder übermorgen abgeſtellt werden , obwohl man die Sache offenbar oft ſo

anſieht. Bildung nach dem vollen und echten Sinne des Worts iſt etwas ſo

hohes , Bildung nämlich als Umbildung des bloß Natürlichen , als Heraus:

bildung und Verwirklichung einer neuen , höhern Natur, daß eine gewiſſe Ver

fehlung des eigentlichen Zieles ſtets das Wahrſcheinlichere bleibt. Wenn in

der Natur jede einzelne ausreifende Frucht geblieben und gewachſen iſt zwiſchen

zahlreichen tauben und abgefallnen Blüten , wenn dort überall von vielen

Lebenskeimen nur einzelne zu wirklichem Leben gelangen , dann wird es in der

Kulturwelt der Menſchen nicht gänzlich anders ſein können. Iſt alſo Bildung

- es iſt nicht übel, daß dies Wort nach ſeiner Form eigentlich einen Vor:

gang ausdrückt, viel mehr als ein Ergebnis – ein Ideal, das nur ein kleiner

Bruchteil von der immer raſcher anſchwellenden Schar der „Gebildeten “ in

einem erträglichen Grade verwirklicht oder auch nur erſtrebt, ſo giebt es doch

eben eine Welt der wirklich Gebildeten , die denn auch als Gegenſtand ver

gleichender Beobachtung uns Licht geben kann für die Betrachtung der jen

ſeits liegenden Welt des Volkes wie der der Jugend. Aber auch der Blic

auf die nur ſogenannten Gebildeten , die Halbgebildeten (wobei der Wert nicht
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etwa einfach auf die Hälfte ſinkt, ſondern auf einen ſehr viel beſcheidnern

Bruchteil) wird dem Verſtändniſfe jener doch auch außerhalb ihrer liegenden

Sphäre dienlich werden .

Selbſtverſtändlich kommt das Weſen der vollzognen Bildung, der er:

worbnen Reife zum Ausdruck in dem Leben der Sinne wie in der Phantaſie, in

der Empfindung wie im Wollen , in den Urteilen wie in der Bethätigung. Aber

nicht daß dabei alles wirklich Vervollkommnung bedeutete. Es iſt das Los und

Weſen der irdiſchen Entwicklungen , daß allerwärts Vorhandnes zergehen muß,

um Werdendem Raum zu geben . Die Knoſpenhülle öffnet ſich und verfümmert

dann ihrerſeits , um der Blüte Entfaltung zu ermöglichen, und die Blüte fällt

ab, wenn die Frucht ihr Wachstum beginnt. Daß ſich auch in dem Menſchen

Anlagen und Kräfte nach einander entwickeln , und daß die einen vor den andern,

die frühern vor den ſpätern weichen und zergehen oder doch zu zergehen in

Gefahr ſind, wird nicht immer als Naturgeſeß gefühlt und hingenommen .

Das Leben des Kindes beginnt, wie es ſich aus dem rein Vegetativen

heraus entwickelt, als ein Leben der Sinne und bleibt geraume Zeit hindurch

nur ein ſolches Leben der Sinne, und noch längere Zeit hindurch ſteht es

wenigſtens ganz im Vordergrunde , und die beginnende geiſtige Entwicklung

ſchließt ſich allerwärts deutlich an die Sinnesthätigkeit an. Auch die Periode

der Warumfragen , die ſich in jedem Kindesleben einſtellt, mehr oder weniger

energiſch , vielſeitig und anhaltend, führt im allgemeinen nicht von der Sinnen

welt hinweg, auch geht ſie vorüber , nachdem von den erwachten Fragen ſo

viele unbeantwortet geblieben ſind und der junge Geiſt inzwiſchen in eine zu :

ſammenhängende Arbeit – durch die Schule – genommen worden iſt. Und

von deren unbequemen Zumutungen fehrt das Intereſſe immer wieder zur

freien Sinnenwelt zurück : hier iſt die größte Lebendigkeit , die ſtärkſte Erreg

barkeit oder Empfänglichkeit , das ſtärkſte Erregungsbedürfnis . Durch die

Sinne ſucht und findet das geiſtig-ſeeliſche Leben ſeine regelmäßige Nahrung.

Des Kindes Augen ſehen ſchärfer und begieriger als die der Erwachſenen ,

feine Dhren hören mit Luſt auf alle möglichen Töne und Geräuſche, die den

Erwachſenen nichts mehr bedeuten , ſein Gaumen lechzt und wird entzückt wie

der des Erwachſenen faum jemals und erfordert dabei nur ſehr einfache, elemen

tare Genüſſe. Aber der Vorzug, der in dieſer Lebendigkeit des Sinnenlebens

liegt, iſt doch nicht ſo groß , wie er ſcheinen mag. Die erhöhte Teilnahme

nach außen beruht auf der verhältnismäßigen Leere des Innern , auf dem

Mangel an Gedankenleben , an zuſammenhängendem , eignem Geiſtesleben , und

in dem Maße, wie ſich dieſes bildet , tritt eben jene Eigenſchaft zurück : die

Perſon iſt dann verhältnismäßig mit äußern Eindrücken gejättigt, und die als

„ zerſtreut“ Einherwandelnden hätten alſo vielmehr „ konzentrirt“ zu heißen .

Zu bedauern bleibt freilich jenes Abſterben darum doch , und es rächt ſich auch .

wenn es zu weit geht, an dem Innenleben ; doch das wollen wir hier nicht

Grenzboten III 1897
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weiter verfolgen . Ferner aber richtet ſich die Sinnesempfänglichkeit der Jugend

noch vor allem auf das , was Reize niedrer Art auf die Sinne ausübt , alſo

auf das Bunte, das Glänzende, das Süße und das Saftige, das ſtart Tönende

und Schallende, überhaupt aber – und zwar umſo mehr, je mehr die ge

wöhnliche Welt bekannt geworden iſt, und je mehr man ſich von der zarten

Kindesſtufe entfernt – auf das Große, Ausgedehnte, Starfe, Gewaltige ; das

iſt es, was in einem gewiſſen Lebensalter die Seele erhebt, ihr eine Art von

Begeiſterung einflößt. Weiterhin nehmen die Sinne weſentlich nur erſt das

Einzelne mit Intereſſe auf, nicht das zuſammenhängende Ganze ; für das Ver

hältnis der Teile , für die Harmonie eines Geſamtbildes iſt noch kein Ver:

ſtändnis da . Weder wird eine Landſchaft, eine Ausſicht gewürdigt (während

der einzelne bunte Stein , die Blume, das bewegliche Tier , der hohe Baum

Intereſſe und Freude einflößt), noch wird an einem ſtolzen Bauwerf etwas

andres betrachtet als etwa die Höhe des Turmes oder die Menge der Fenſter

und dergleichen , an einem Bilde etwas andres als Einzelfiguren und Einzel

heiten , und ſo auf andern Gebieten entſprechend. Endlich bleibt das Intereſſe

der Sinne faum je beſchaulich : man will etwas mit den wahrgenommnen

Sinnendingen anfangen , ſich ihnen gegenüber bethätigen , die Blume zerzupfen

oder doch verwenden , das Tier greifen und anfühlen und vielleicht auch ein

bischen an ſeinem Leben herumprobiren , wie an den lebloſen Spielſachen , das

Schwerwiegende handhaben , das Hohe erflettern,mit dem Bunten ſich wenigſtens

ſchmücken , den lauten Schall ſelbſt hervorbringen , ſei es durch Schußwaffe

oder Trommel und Trompete oder auch durch bloßen Steinwurf ins Waſſer oder

den Abhang hinunter , und natürlich das Appetitliche anbeißen. Der Reife

und Gebildete trägt gewiſſermaßen in ſeinem Innern beſtimmte Formen mit

herum , mit und unter denen er in die umgebende Welt ſchaut, und nur was

ſich in dieſe Formen faſſen läßt, das bedeutet auch ſeinen Sinnen etwas. Wenn

ſeine Sinnesthätigkeit weniger offen und lebendig erſcheint und iſt , ſo iſt es

doch mehr das Zufällige, was er nicht ſieht; das Ganze, Zuſammengehörige,

das plaſtiſche Kunſtwerk, das Muſikſtück, das ſchöne Landſchaftsbild , das nimmt

erſt er auf; ſtatt der Empfänglichkeit für das Bunte bildet ſich bei ihm ein

vielfach unterſcheidender Farbenſinn , ein eben ſolcher Sinn für Töne, für

plaſtiſche Maße, für Eigenart und Zuſammenſtimmung ; ihm wird auch das

Charakteriſtiſche zum Schönen , das Ausdrucksvolle intereſſant. Und ſelbſt jene

Sinne, die ſozuſagen am allerſinnlichſten erſcheinen , die ſogenannten chemiſchen

Sinne (gegenüber den mechaniſchen und dynamiſchen ), der Geſchmack und der

Geruch , ſie ſtumpfen ſich in Wirklichkeit nicht ab, ja der Geruch entwickelt ſich

ſogar erſt im Laufe des Lebens und mit höherer Kultur der Perſonen , aber

auch der erſtere, während er eine aufdringliche Gier nicht mehr entſtehen läßt,

verfeinert ſich thatſächlich , unterſcheidet aufs ſicherſte feine Verſchiedenheit und

würdigt das Mannichfaltigſte .
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Ganz unverkennbar ſpielt beim Volfe das Leben der Sinne eine ähnliche

Rolle wie bei der Jugend. Zwar bleibt ihre Erregbarkeit und Empfänglichkeit

nirgends die gleiche für die vorrückenden Lebensjahre wie für die jugendlichen ;

die Erwachſenen auch im Volke werden von ihrem innern Leben , dem Druck

der Sorgen , der Erinnerung, den Fragen der Exiſtenz reichlich genug in An

ſpruch genommen, um nicht immer Augen und Ohren offen zu haben für die

Welt der umgebenden Dinge (wie übrigens auch die Jugend, um das nach:

zutragen, oftmals für dieſe umgebende Welt blind und taub iſt, nämlich dann,

wenn ſie im Spiele mit ganzer Seele nach einer Seite in Anſpruch genommen

iſt). Auch ſtumpfer werden die Sinne und faſſen nichtmehr mit der Leichtigkeit

und Beſtimmtheit auf, ja das Volk iſt in dieſer Hinſicht auch gegenüber den

erwachſenen Gebildeten im Nachteil: bei den Gebildeten iſt Verfeinerung des

Wahrnehmungsvermögens überall da vorhanden , wo geiſtiges Verſtändnis als

helfende Kraft dahinter ſteht, wo man gewiſſermaßen urteilend wahrnimmt.

Mindeſtens aber werden die Menſchen des Volkes nicht leicht durch ein zu

jammenhängendes eignes Gedankenleben von der wahrnehmenden Thätigkeit der

Sinne abgezogen und namentlich auch nicht durch abſtrakte Gewöhnung in der

Unmittelbarkeit des Sinnenlebens behindert. Vielfach ergiebt für ſie der Beruf

eine Schärfung der Sinne für ein beſtimmtes Gebiet, was ja auch bei den

Gebildeten für die Sphäre ihres Berufslebens ſo zu ſein pflegt , nur daß bei

ihren Berufsarten und -aufgaben die ſinnliche Seite nicht leicht zu einer Haupt

ſeite wird . Vor allem aber beſteht zwiſchen Volt und Jugend hier die Über

einſtimmung, daß in ganz ähnlichem Grade das Bedürfnis vorhanden iſt,

durch die Sinne eine Erhöhung des Daſeinsgefühls zu empfangen , der Seele

mit ihrem Erregungsbedürfnis durch die Sinne Nahrung und Genugthuung

zu geben. Wenn es „ etwas zu ſehen “ giebt, dem Sinne eine ihm nicht ganz

alltägliche Schau geboten wird, dann iſt ſofort der ganze Menſch gewonnen

und hingeriſſen , dann vergißt er ſich und alle ſeine perſönlichen Anliegen voll

ſtändig , iſt ganz dem ſinnlichen Eindruck offen . Auch hier iſt es wieder vor

allem das Bunte und Glänzende oder Leuchtende , was ihn gefangen nimmt

und faſt bejeligt, das ſtart Tönende , weithin Schallende, das in Form oder

Vorgang Ungewöhnliche, und das Entſeßliche nicht weniger als das Komiſche,

denn die Anregung der Sinne überwiegt dabei durchaus die tiefern Empfindungen

des Herzens . Daß man vor dem bloß Traurigen oder wehmütig Stimmenden

nicht etwa zurückweicht, und daß die Befriedigung des Schauens weit ſchwerer

wiegt als der Inhalt des zu Schauenden , iſt demnach fein Wunder : in den

Mundwinkeln der Arbeiterfrauen , die in ihren Fenſtern liegend dem heran

nahenden Leichenzug entgegenblicken , liegt eine ſo volle und ruhige Befriedigung,

daß ſichtlich alle Kümmernis ihres eignen Daſeins aus ihrem Bewußtſein ver

idheucht iſt. Zu einer Hinrichtung oder öffentlichen Folterung würde ſich auch

heute die Menge drängen und vielſtündiges mühſeliges Harren leicht ertragen .
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Den Vorgang eines großen Unglüds zufällig mit angeſehen zu haben , gewährt

noch lange nachher Genugthuung, nicht bloß weil mans erzählen fann .

Übrigens hat noch ein begleitender Umſtand faſt ebenſo große Anziehungế:

fraft wie die Vorgänge ſelber, nämlich die Anhäufung der Menſchen ; es iſt

faſt, als ob ſich nach einem phyſikaliſchen Gefeße die Anziehungskraft einer

Maſſe mit der Maſſe ſelbſt vervielfältigte oder ſteigerte. So ſind denn Auf:

züge, Prozeſſionen aller Art, bei denen ſich alles Angeführte vereinigt, die

regelmäßige Lieblingsnahrung für die Sinne und damit für die Seele, und die

bunten Farben und der Glanz und Flitter auch der firchlichen Prozeſſionen

werden nicht umſonſt treulich bewahrt ſeit der Zeit mittelalterlicher Farben

freude bis in unſre gedankenſchwere und gedankenblaſſe Gegenwart ; das ges

winnt und hebt am leichteſten die ganzen Seelen , es giebt dieſer Stufe die

ihr mögliche Art der Begeiſterung, und von Begeiſterung bis zur Verehrung

iſt kein weiter Schritt. Aber auch die Freude an militäriſchen Aufzügen , in

der ſich Jugend und Volt begegnen , und zu der neben Prunk und Schall

namentlich der Eindruck der geſchloſſenen Kraft, der imponirenden Häufung

beiträgt, gehört hierher . Dabei übt denn freilich der Rhythmus der Bewegungen

und der militäriſchen Muſit ſeinen Zauber . Der Rhythmus in der Muſif iſt,

wenn auch in ſeiner Art hoher und feiner Entwicklung und Verwendung fähig

(man denke an die Werfe Beethovens), doch an ſich ein niederes , elementares

Wirkungsmittel ; die Trommel ſteht unter der Trompete, wie ſie auch früher

gewürdigt wird als dieſe. Aber eben das Rhythmiſche iſt es, deſſen Wirkung

die naiven Stufen zunächſt empfinden , und die Militärmuſit – die gegenwärtige

noch weit mehr als die frühere — bietet das ja in ganz beſondrer Kräftigkeit

dar (werden da doch in den ſtrammen Rhythmus oft die ſeelenvollſten Lieder mit

hineingepreßt), wie andrerſeits auch der Tanzrhythmus dem Naiven vollſtändig

zugänglich iſt und ihn faſt unwiderſtehlich mit fortreißt, und wie drittens der ein:

wiegende Rhythmus des Kinderreigens oder auch des einfachen melancholiſchen

Voltsgeſanges eine ähnliche Unwiderſtehlichkeit der Wirkung hat. Iſt dieſe

Wirkung in den erſtern Fällen elektriſirend, ſo iſt ſie im leßten Falle mehr

hypnotiſirend, und beiden Einwirkungen werden ja wohl immer die am zus

gänglichſten bleiben , die am wenigſten gefeſtigte Perſönlichkeiten geworden ſind.

Jedenfalls bleibt man in allen jenen Fällen auch nicht einfach beſchaulich , bes

trachtend oder ſinnig aufnehmend , wie es der Gebildete gegenüber den Ein

drücken der Natur und der Kunſt zu ſein vermag, ſondern die Sinneseindrüde

rufen irgendwie eine förperliche Reaktion hervor; das Bedürfnis , neben der

Militärmuſik und der marſchirenden Truppe herzulaufen , zu tanzen , wo man

aufſpielt, mitzuſingen , wo geſungen wird, ſind Zeugniſſe dafür. So die

Jugend, ſo das Volt; ſie beide bilden hier eine Einheit, und auch die vor

nehme Balljugend bleibt dazu eben doch Jugend genug, und ebenſo die

ſtudentiſche Jünglingſchaft mit ihrer Bäſſe Grundgewalt.
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Auch beim Geſchmacksſinn gehen Volfsnatur und jugendliche Natur nicht

weit aus einander. Gewiſſermaßen iſt multum , non multa der unbewußte

Wahlſpruch beider ; daß er eigentlich nie ſo viel zu eſſen befommt, wie er ſich

wünſcht, iſt die normale Überzeugung eines rechten Knaben oder jungen

Burſchen , und auch beim Volfe wird ja wohl durchweg viel mehr Begierde

übrig bleiben , als befriedigt wird , und Wunſch und Phantaſie ergehen ſich

gern in gewaltigen Maßen , wie denn auch Feſtfreude nicht ſein fann ohne eine

Maſſe der Speiſen und Getränke und namentlich eine ſchwelgeriſche Zuſammen

ſtellung der an ſich unvereinbarſten Gaumengenüſſe (mag es nun auf Sauer

fohl mit Dörrobſt hinauslaufen oder Spickaal mit ſüßen Pflaumen uſw ). Die

Nationalgerichte der einzelnen Landſchaften entſprechen hier den Leibſpeiſen der

Kinder , für die dieſe Lieblingsſpeiſen wirklich ein Gegenſtand ſehnſüchtigen

Entzüdens ſind, nicht bloß , wie bei den Ausgereiften , ein gelegentlicher Reiz

neben andern ; ſo giebt das Nationalgericht, wie geringwertig es auch an ſich

jein mag, doch eine immer wiederkehrende Befriedigung, der Tag in der

Woche, wo es wiederkehrt, iſt ein Feſttag , und in dem Duft der freiſchenden

Pfanne vergißt die ganze Familie eine Zeit lang ihre Kümmernis und vielleicht

ihren Unfrieden. Man vermag auf dieſer Stufe noch mit dem ganzen Herzen

zu lieben , auch Speiſen — oder wenigſtens Speiſen . Von der Liebe zu Ges

tränken wollen wir nicht reden , da dieſe Liebe , zur Leidenſchaft geſteigert,

feineswegs nur das Volk durchdringt, und da die Gewöhnung an ungeheure

Maße bei dieſem Genuß unſern Gebildeten ſo wenig fremd iſt, daß hier die

Kluft zwiſchen ihnen und dem Volte aufs vollkommenſte überbrückt erſcheint.

(Fortſeßung folgt)

Jeremias Gotthelf

Don Adolf Bartels

2

otthelfs erſtes Werf „ Der Bauernſpiegel“ iſt die Geſchichte eines

frühverwaiſten Bauernfnaben , richtiger Bauernenfels, der von

der Gemeinde aus „ verthan “ wird , allmählich zum Knecht empor

wächſt, als ſolcher viel erlebt, darauf in franzöſiſche Dienſte geht

| und nach der Julirevolution in ſeine Heimat zurückkehrt, deren

Zuſtände dann geſchildert werden , ohne daß die Erzählung noch viel fortſchritte.

„Bauernſpiegel“ heißt das Werk inſofern mit Recht, als vor allem das Ver
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hältnis der Bauern zu ihren Dienſten und damit allerdings das geſamte bäuriſche

Leben geſpiegelt wird. Gotthelf, der Held , der ſich nach und nach einige

Bildung erworben hat, erzählt ſelbſt, das Werk iſt alſo ein Ich - Roman und

hat auch die Vorzüge und Schwächen dieſer Form . Das Hauptintereſſe fnüpft

ſich an die Kindes- und Knechtsſchidjale Gotthelfs und an ſeinen alle Fährlich :

keiten beſtehenden , von Grund aus tüchtigen Charakter. Im allgemeinen iſt

dem Dichter die Belebung des Ganzen durch Einzelheiten gelungen , die reiche

Detaillirung der ſpätern Werke hat dieſes aber noch nicht, es bleibt hie und

da ſfizzenhaft, der für alle biographiſchen Romane bezeichnende Faden , auf dem

die Ereigniſſe aufgereiht werden , tritt bisweilen fahl hervor, auch ſchlüpft in

den räſonnirenden Abſchnitten bisweilen der Pfarrer Bißius in das Gewand

Jeremias Gotthelfs . Die Zeitgenoſſen empfanden vor allem die Schärfe der

Zeichnung , die Derbheit und Rückſichtsloſigkeit des allerdings von der uner:

ſchütterlichſten Wahrheitsliebe erfüllten Werkes als neu und ungewöhnlich , auch

wohl unangenehm . Es ſind auch teilweiſe böſe Zuſtände geſchildert, aber doch

faum ſo unverhüllt wie in dem modernen Naturalismus. Auch erſcheint es

uns etwas übertrieben , wenn Bikius ſelber meinte, ſein Spiegel zeige nur die

Schatten -, nicht die Sonnenſeite des Bauernlebens ; wir empfangen den Eindruc

der Objektivität. Tendenz freilich hat das Wert, aber ſie tritt , ſolange es noch

etwas zu erzählen giebt, nicht aufdringlich auf, und jedenfalls überragt der

„ Bauernſpiegel" alle frühern volkstümlichen Tendenzwerke bedeutend an Wert,

die alte dürftige rationaliſtiſche Weiſe, die im einzelnen belehren, nicht durch

das Ganze mächtig packen und auf das geſamte Leben einwirken will, iſt hier

endgiltig überwunden . Erſt wo die eigentliche Erzählung aufhört, treten auch

Einzeltendenzen auf, und es iſt für den mitten im Leben ſtehenden Pfarrer

höchſt charakteriſtiſch , daß er eine Geſundung des Volkslebens von der Bez

lehrung im — Wirtshauſe hofft, das Wirtshaus alſo für die Erwachſenen zu

einer Bildungsſtätte machen will. Mit Recht bemerkt C . Manuel, das Werk

ſei das Ur- und Vorbild , ja das Programm von Bißius ſpätern Schriften ,

feine wichtigſten Bücher ſeien darin ſchon in nuce enthalten , aus einzelnen

Kapiteln des „ Bauernſpiegels " feien ſpäter größere Einzelwerke hervorge:

wachſen : „ Wir finden in dieſen ſpätern Büchern , die meiſt ſolchen einzelnen

wichtigen Verhältniſſen gewidmet ſind , feine Lebensſeite, feine Beziehung, die

nicht ſchon im » Bauernſpiegel, « wenn auch nur mit ein paar Strichen , ſkizzirt

oder angedeutet worden wäre. So führen z . B . die » Leiden und Freuden

eines Schulmeiſters « das , was uns Gotthelf im » Bauernſpiegel« über das

Schulweſen erzählt, in einem eignen großen Gemälde aus ; die » Armennota

illuſtrirt das Kapitel von der Verdingung armer Kinder , von den » Hüter:

buben « und den Mißbräuchen im Armenerziehungsweſen überhaupt. Die beiden

» Uli« ſind ein herrlicher Kommentar zum Verhältnis zwiſchen Meiſter und

Dienſtboten , wie es ſchon im » Bauernſpiegel« in meiſterhaften Zügen ſfizzirt
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Im » Zeitgeiſt und HerrenSeineinhei
tlichen

Verhältni
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der politiſchen Demo

iſt. Anne Bäbi Jowäger « erläutert die wichtigen Kapitel über Pfuſcherei

in der Medizin und in der Seelſorge. Der » Geltstag « führt den Unfug des

Wirtshauslebens und deſſen Einwirkung auf weitere davon berührte Vers

hältniſſe aus. » Geiſt und Geld « zeigt die erhebende , patriarchaliſche Seite

des reichen Bauernhauſes , während der Schuldenbauer « gleichſam die ab

jchüſſige Seite des Grundbeſißes ſchildert, das müheloſe und vergebliche Ringen

des ärmern ehrlichen Landbeſißers. Die » Räſerei in der Vehfreude« läßt uns

einen tiefen Blick in die genoſſenſchaftlichen und gemeinheitlichen Verhältniſſe

des Dorflebens werfen . Im » Zeitgeiſt und Bernergeiſt ſehen wir den Konflikt

der politiſchen Bewegung und Agitation mit dem Stillleben der Familie. In

>Käthis endlich erſcheint das rührende Bild ehrlicher und gottvertrauender

Armut im täglichen Kampf mit Not und Bedrängnis , und viele kleinere Er

zählungen ergänzen dieſe großen Einzelbilder und Lebensſeiten bald in dieſem

bald in jenem Stück. Einen eigentlichen Grundplan aber , wie bei Zolas

„ Rougon-Macquarts“ oder auch nur Balzacs Comédie humaine darf man

bei Bißius nicht ſuchen. Er wußte zwar, daß der „ Bauernſpiegel“ nur eine

Vorarbeit ſei, nicht ohne Folge bleiben dürfte , aber alle ſeine Werke wurden

aus dem ſich nach den Zeitumſtänden einſtellenden innern Bedürfnis , praktiſch

zu wirken , geboren .

Das gilt auch von dem zweibändigen Werke „ Leiden und Freuden eines

Schulmeiſters “ (1838 /39), das man nun ſchon mitmehr Recht als den „ Bauern :

ſpiegel“ einen naturaliſtiſchen Roman nennen kann . Hier haben wir die Dar

ſtellung des Menſchen als Berufsmenſchen , die ganz genaue Schilderung des

„Milieu “ und das Abhängigmachen des Einzelnen von dieſem „Milieu ,“ das

der moderne Naturalismus von vornherein zur Erreichung wahrer documents

humains gefordert hat. Aber natürlich verdankt das Wert ſeine Entſtehung

nicht einem äſthetiſchen Beſtreben , ſondern einzig und allein dem Verlangen ,

auf die Schulverhältniſſe der Heimat einzuwirken , womit der engſte Anſchluß

an die Wirklichkeit geboten war, freilich noch nicht die lebensvolle menſchliche

Entwidlung, die der Dichter obendrein gab. Die Form des Romans iſt wieder

die biographiſche, die ja eben die bequemſte iſt, und auch hier hat Bißius

jeinem Helden , dem Schulmeiſter , den er im übrigen nicht über die damals

gewöhnliche Stufe ſeines Standes emporhebt, etwas zuviel von ſeinen eignen

Gedanken in den Mund gelegt, zum Schaden natürlich der fünſtleriſchen Be

deutung des Werkes. Künſtleriſch - reine Form gewinnen Gotthelfs Werke immer

nur inſoweit, als ſie ſich unbewußt aus dem Beſtreben , wahr, ſchlicht und

träftig zu erzählen , d . h . zu wirken , ergiebt, dagegen beruhen Charaftere und

Vorgänge ſeiner Erzählungen , alle erzählenden Einzelheiten meiſt auf dichte :

riſcher Anſchauung, hier liegt ſeine Stärke. Das merkt man zuerſt beim „ Schul

meiſter.“ Auf den Inhalt will ich nicht näher eingehen ; nur ſoviel, daß der

Roman zunächſt eine geiſtige und fittliche Bildungsgeſchichte iſt, und zwar eine
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höchſt urſprüngliche, daß aber auch da,wo die Schulreformfragen auftauchen , die

damals die Zeit bewegten , das reinmenſchliche Intereſſe nicht oder doch nur

ſelten in den Hintergrund gedrängt wird . Dafür ſorgt ſchon die Geſtalt der

Mädeli, der erſte breiter und tiefer ausgeführte weibliche Charakter Gotthelfs,

der ſofort ſeine ungewöhnliche Kenntnis der Frauennatur zeigt. Man kann

ihn hier ohne weiteres mit ſeinem jüngern Landsmann Gottfried Keller ver:

gleichen , der ja auch als Meiſter auf dem Gebiete der Frauenſchilderung gilt;

ich glaube faum , daß Gotthelfs gelungne Frauengeſtalten denen Kellers an

Zahl, Reiz und Mannichfaltigkeit nachſtehen . Es iſt wohl eine gemeinſchafliche

Urſache anzunehmen , warum den beiden Schweizern die Frauen ſo gelingen ,

und ich finde ſie eben in ihrem Schweizertum : weil die Männer jo nüchtern

und berechnend find, flüchtet ſich alles , was Gemüt und Poeſie iſt, zu den

Frauen (deren Grundzug freilich dennoch eine heitere Verſtändigkeit bleibt),

und die Dichter empfinden das natürlich und halten es für ihre Aufgabe, es

in ihren Darſtellungen ſtart hervortreten zu laſſen .

Die „ Leiden und Freuden eines Schulmeiſters“ wurden nicht ſo freundlich

aufgenommen wie der „ Bauernſpiegel," was wohl am Stoff lag, doch machten

ſie Gotthelf zuerſt in Norddeutſchland bekannt, wo vielfach ähnliche Schul

verhältniſſe herrſchten wie in der Schweiz. Heute wirft das Buch namentlich

auch als fulturgeſchichtliches Wert, jeder Geſchichtſchreiber fann ihm ruhig

den Stoff zu einer Charakteriſtik der Schule der guten alten Zeit entnehmen .

Trotz dieſer berufsmäßigen Einzelheiten – die wieder ſehr reich an ewig

giltiger pädagogiſcher Weisheit ſind — iſt der „Schulmeiſter “ aber auch heute

noch menſchlich durchweg lebendig , ein Beweis, daß der naturaliſtiſche Roman,

wenn er nur wahrhaft gegenſtändlich gehalten iſt , nicht viel früher veraltet

als der idealiſtiſche. Ein wenig Anſtrengung wird es den Durchſchnittsleſer

immerhin foſten , ſein Intereſſe die ganzen zwei Bände hindurch gleichmäßig

aufrecht zu erhalten , aber ſicher lange nicht ſo viel, als etwa beim Leſen gleich:

zeitiger Werke von Guptow oder Laube. Das iſt freilich nicht das Verdienſt

der naturaliſtiſchen Weiſe Gotthelfs , ſondern ſeines größern Talents.

Dem Naturalismus im modernen Sinne, dem „ grellen “ Naturalismus.

der eine Vorliebe für verkommne Menſchen , für troſtloſe, ja grauenhafte Ver:

hältniſſe hat, fommt unter Gotthelfs Werfen die kleinere Erzählung „ Wie fünf

Mädchen im Branntwein jämmerlich umfommen“ (1839) am nächſten ; hier iſt

man in der That in der Region des Zolaſchen „ Affommoir,“ ja ich möchte

ſagen , daß kaum irgend etwas bei Zola von ſo ſchrecklicher Wirkung iſt wie

dieſe Gotthelfiche Branntweingeſchichte; ſelbſt Tolſtois „ Macht der Finſternis“

und Gerhart Hauptmanns „Vor Sonnenaufgang" ſcheinen mir dahinter zurüd:

zubleiben . Aber ſo nahe hier auch Gotthelf dem modernen Naturalismus

kommt, cr hat doch nicht die krankhafte Neigung, Schauergeſchichten aus dem

wirklichen Leben zu erzählen , die unſre Modernen auszeichnet, die lobenswerten
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Beſtrebungen , die ſie ja auch verraten , miſchen ſich bei ihm nicht mit geheimen

Luſtgefühlen , es iſt wieder die ſoziale Tendenz und nur die Tendenz, der

Kampf gegen den Branntwein , was den Schweizer Schriftſteller zu ſeiner rück

haltloſen Darſtellung treibt. Dieſe Darſtellung hat nicht die Breite , die die

Modernen im allgemeinen lieben , die ſchauerlichen Züge ſind nicht in dem

Maße gehäuft und ausgemalt wie bei ihnen , überall iſt nur das Notwendige

gegeben , aber in lapidarer Weiſe, und gerade das vertieft vielleicht den Eindruck,

wir ſpüren nicht die abſtumpfende Wirkung, die die Häufung von Widerlich

feiten übt, das Grauſen bleibt bis zum Schluß der Geſchichte lebendig. Und

auch inſofern iſt Gotthelfs Darſtellung ergreifender als das meiſte von den

„Modernen ,“ als er die Geſchichte der fünf Mädchen , von denen jedes ganz

eigentümliche Züge trägt, bei aller Kürze doch durch alle Stufen verfolgt, alles

erklärt, nirgends richtet, weder die moderne Übertreibung, die jede Dirne zum

Typus machen möchte, noch die modernen Sentimentalitäten einführt. Überall

jehen wir unbedingte Naturnotwendigkeit, die wir z. B . in Gerhart Hauptmanns

„ Vor Sunnenaufgang“ nirgends zu ſehen brauchen . Um von dieſem Natu

ralismus wenigſtens eine Probe zu geben , teile ich die nachfolgenden

Stellen mit:

Das zweite Mädchen hieß Eliſabeth und war eine dice , eingeſtedte Geſtalt,

die man zu einem Sauerkabisſtümpfel füglich hätte brauchen können , unbeholfen

und ſchwammig. Die Arme waren wie Maßb’ſtryche (Maßabſtreichcylinder) im

Leibe eingeſteckt und ſahen verblüfft von den Schultern in die Luft hinaus. Das

Geſicht war rotbrächt (von düſterm , unreinem Rot), glich aber einer Pflaume, welche

eine Grämplerin (Höferin ) zum Fingerle (Betaſten ) zurechtlegt, damit ihre Kunden

ihr an den andern Pflaumen den Tau nicht abwiſchen . Die gemeinſte Sinnlichkeit

gudte ſogar aus den Naſenlöchern , und die Augen ſaben ſo klebrig an jedem Burſchen

auf, als wenn ſie wie Harz ſich ihm anſchmieren wollten .

Neben den Mädchen hatten ſich einige Burſche aufgepflanzt, auch die begannen

zu ramſen , und die dide Eliſabeth ruhte nicht, bis auch ſie Karten hatte und mit

ſpielen konnte. Da lag das Menſch nun über den Tiſch herein , dick und geil, und

man wußte nicht, woran es größeres Wohlgefallen hatte , an den ſchmußigen Reden ,

den ſchmußigen Burſchen , den ſchinußigen Karten oder dem ſtinkenden Branntwein .

auf. Neben den Mie vide
Eliſabetnich nun über dient hatte, on

pinterden ?

Das iſt die nackteſte Natur, die roheſte Wirklichkeit , wie ſie draſtiſcher

und gegenſtändlicher feiner der Modernen ſchildert, aber Gotthelf, ſo maſſen

hafte Züge ihm auch zur Verfügung ſtehen , ſchwelgt nicht darin , er erzeugt

den charakteriſtiſchen Eindruck, und dann hört er auf.

Die Geſchichte hat bei ihrem Erſcheinen viel Widerſpruch erregt, nach

ihrer äſthetiſchen Seite iſt ſie wohl noch nie gewürdigt worden ; heute fönnen

wir ruhig ſagen , Gotthelf hat bewieſen , daß Verhältniſſe dieſer Art von der

Darſtellung nicht auszuſchließen ſind , daß ſie freilich in gedrängter Kürze

anders wirken als in voller Breite. Seine gedrungne Darſtellung läßt den

Verdacht, daß es auf Erregung des Wohlgefallens an bedenflichen Dingen
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abgeſehen ſei , gar nicht auffommen , ſie trägt auch nicht den Charakter des

Willkürlichen , den wir bei der minutiöſen modernen Manier , wo zulegt ein

Zug den andern totſchlägt, nicht verkennen können , ſie leiſtet, was ſie soll,

giebt, von ihrer Tendenz ganz abgeſehen , treffende Bilder zur Naturgeſchichte

des Menſchen , die freilich durchaus düſter wirken , auf die aber doch auch die

Kunſt, ſchon im Intereſſe ihrer Adſeitigkeit, nicht verzichten darf, wenn es

auch bedenklich iſt, ihnen einen zu breiten Plaß einzuräumen .

: Einen ähnlichen Stoff wie in den „ Fünf Mädchen “ behandelte Bikius

bald darauf in , Dursli, der Branntweinſäufer,“ wohl dem erſten europäiſchen

Buche, worin der Zuſammenhang zwiſchen der niedrigſten demagogiſchen Politit

und der Branntweinkneipe dargeſtellt wird. Der Wert des Buches beruht

jedoch namentlich auf den gelungnen Familienbildern, und dementſprechend iſt

auch ein glücklicher Ausgang gegeben . Er wird durch eine nächtliche Viſion

des Säufers herbeigeführt, die von der gewaltigen Phantaſie Gotthelfs Zeugnis

ablegt. Wenn man will, hat man hier etwas wie eine naturaliſtiſche Traum :

darſtellung in der Art von Hauptmanns „Hannele ," ſodaß alſo auch dieſe

bei ihrem Auftreten als durchaus neu angeprieſene Gattung gewiſſermaßen von

Gotthelf vorweggenommen iſt.

Im Jahre 1841 erſchien dann „ Uli der Knecht,“ das Werk, das noch

heute unter Gotthelfs Werken das befannteſte iſt und für ſein Meiſterwerk gilt.

Es iſt ſeine erſte große Arbeit (denn die „ FünfMädchen “ und der „ Dursli“

ſind geringern Umfangs), in der die biographiſche Form aufgegeben und nur

ein Lebensabſchnitt des Helden , der freilich noch immer an fünfzehn Jahre

umfaßt, dargeſtellt iſt. Uli, ein Bauernfnecht, arbeitet ſich unter der Leitung

eines tüchtigen „ Meiſters“ von einem „ Hudel,“ wie der Schweizer ſagt, zu

einem tüchtigen Menſchen empor, der es zum Schluß ruhig wagen darf, ein

großes Bauerngut zu pachten . Auch in dieſem Roman zeigt ſich Gotthelf als

Naturaliſt. Uli, der Knecht, iſt nichts weniger als eine ideale Geſtalt; zwar

hat er einen guten Grund, aber er ragt weder durch Klugheit noch durch

Willenskraft beſonders hervor; Gotthelf macht es ihm auch feineswegs leicht,

etwas zu werden , er muß gewaltig arbeiten und viel Lehrgeld zahlen , ehe er

Frau und Pachtung bekommt, wie denn Gotthelf ſagt, er könne die Wunſch:

hütlein nicht leiden , durch die die Romanſchreiber ihre Helden glücklich zu

machen pflegen. Das eben iſt für den echten Naturaliſten bezeichnend, daß er

nichts mehr ſcheut, als dem gewöhnlichen Gange des Lebens, wie er ſich durch

Erfahrung nach und nach für ihn feſtſtellt, irgendwie Gewalt anzuthun,

während der bloße Realiſt noch mit dem wirklichen Leben frei ſchaltet und

waltet. Aber Gotthelfs Naturalismus ging nun auch wieder nicht ſo weit,

oder vielmehr er hatte nicht die moderne peſſimiſtiſche Färbung, daß er vor

allem das Dunkle und Widrige dargeſtellt hätte, ſondern der Dichter ſtellte,

ſchon ſeiner geſunden Tendenz wegen, ein natürliches Verhältnis zwiſchen dem
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Streben und dem Erfolg her und vergaß auch nicht, daß im Menſchenleben

jederzeit das Glück ſein Gewicht in die Wagſchale werfen kann , wenn er auch

dieſes Glück Gottes Segen nannte. Im allgemeinen trägt „ Uli der Anecht“

einen durchaus heitern Charakter, was zum Teil auch ein Verdienſt der Form

iſt, da zwar das Ganze keineswegs komponirt, aber doch jedes Kapitel leidlich

abgerundet und als geſchloſſenes Bild hingeſtellt iſt. Dabei bricht die Ers

zählung niemals ab, es führen nur oft wenige Säße über Jahre hinweg. Es

fehlt nicht an derben Szenen, wie ſie der Naturaliſt, der den ganzen Umfang

des menſchlichen Lebens, hier des derben Bauernlebens, zu entrollen hat, nicht

vermeiden kann. Beſonders über die eine Szene, wo zwei eiferſüchtige Mägde

einen großen Miſtpfüßenkampf ausfechten , iſt oft die Naſe gerümpft worden ;

ſie iſt aber durchaus an ihrem richtigen Plaße und ſticht aus dem Ganzen

keineswegs unangenehm hervor. Wie die Derbheit , ſo fehlt auch die natür

liche Poeſie des Bauernlebens nicht, und um die Geſtalt der Vreneli in dieſem

Romane ſchlingt ſie ſogar üppige Zweige, ja von da an , wo ſich Uli nach

manchen Jrrungen ganz zu Vreneli wendet, iſt faſt das ganze Werk lautere

Poeſie, ohne daß man einen Abfall vom Naturalismus merkte. Wo hätte ein

neuerer naturaliſtiſcher Dichter etwas geſchildert wie das jungfräulichſtolze Miß

trauen und Sträuben Vrenelis gegen die Bewerbung Ulis ? Was iſt Gerhart

Hauptmanns ſo gefeierte Liebeserklärungsſzene in dein Schauſpiel „ Vor Sonnens

aufgang“ gegen die zwiſchen Uli und Vreneli ? Wo wäre je ein Hochzeitstag

ichöner geſchildert worden als der dieſes Paares ? Die wunderbare Gabe

Gotthelfs, Natur und Menſch auf eine Saite zu ſtimmen , zeigt ſich in dieſem

Roman zuerſt vollſtändig ausgebildet, vor allem erſcheint hier aber auch die

Charakteriſtik auf ihrer Höhe, und ein mächtiger , weil aus den Menſchen

und Dingen ſelbſt entſpringender , nicht in ſie hineingetragner Humor. Nicht

bloß Uli und Vreneli, auch die weniger ſympathiſchen Geſtalten des Romans

ſind Prachtleiſtungen dichteriſcher Charakteriſtik, vor allem Vetter Joggeli, ſeine

Tuchter Eliſi und deren ſpäterer Mann , der Baumwollenfabrikant, der Wirt

Johannes und ſeine Trinette. Freilich die Tendenz fehlt bei dieſem Werke ſo

wenig wie bei den andern , es ſoll gezeigt werden, daß Fleiß und Treue noch

zu etwas führen in der Welt. Doch iſt nichts Kleinliches darin , die Geſamt

anſchauung nicht beſchränkt, wie das auch der bei Gelegenheit dieſes Romans

gethane Ausſpruch des Dichters zeigt: „ Uli iſt eigentlich nur das erſte Bild

einer ganzen Reihe. Es iſt ein eignes Feld , Dienſtboten durch vieler Meiſter

Häuſer zu führen . In den Memoiren einer Köchin läßt ſich das ganze Leben

einer Bürgerſchaft aufrollen .“ Seine ſozialen Beſtrebungen hatten Bikius

eben dazu geführt, die Welt auch einmal von unten ſtatt von oben anzuſehen ,

und zwar nicht im Dienſte niedriger Komik, wie das wohl ehedem ſchon ges

ſchehen war, ſondern bitter ernſthaft – wer wollte leugnen , daß es einmal nötig

war ? Daß noch eine Zeit fommen würde , wo man die Welt ziemlich allgemein
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vom Standpunkt nicht einer Köchin , aber einer Dirne betrachten würde, fonnte

er freilich nicht ahnen . Dirnen ſind freilich „ intereſſanter“ als Röchinnen und,

wie alles Extreme, auch leichter zu ſchildern .

Auf den „ Uli" folgte eine Reihe „ Bilder und Sagen aus der Schweiz,“

auf die ich ſpäter , bei den kleinen Erzählungen kommen will. Zugleich mit

dieſen „ Sagen “ wurde die große Erzählung „ Geld und Geiſt“ veröffentlicht,

eigentlich zwei leidlich gut verbundne Erzählungen , von denen die erſte einen

ſpäten Ehezwiſt, der durch einen größern Geldverluſt des Mannes entſteht,

die zweite eine Liebesgeſchichte behandelt. Das Ganze iſt, wie Manuel richtig

ſagt, rein Familiengemälde von tiefſter Anlage," jedenfalls das reinſte und

„ poetiſchſte“ von Gotthelfs Büchern , wenn man das Zarte, Liebliche und

Rührende vor allem als Poeſie anſehen will. Vor allem zeigt ſich hier ſeine

große pſychologiſche Kunſt, ſeine tiefe Kenntnis des menſchlichen Herzens, aber

auch ſchon eine gewiſſe , ſpäter noch wachſende Neigung des Schriftſtellers,

auf Rührung hinzuarbeiten , die im Bunde mit ſeiner Luſt am Predigen den

künſtleriſchen Wert ſeiner Werke manchmal ſtart beeinträchtigt, ohne die aber

der Mann nun einmal nicht denkbar iſt . Dabei bietet aber auch Geld und

Geiſt“ wieder eine Reihe außerordentlich anziehender, von den frühern bei aller

ſcheinbaren Ähnlichkeit doch grundverſchiedner Charaktere, unter denen ich nur

den Dorngrütbauern , die Verförperung des bäuriſchen Eigennußes , hervor

heben will. Der Schluß des Werkes iſt ganz kurz abgebrochen , auch eine

jeßt wohlbefannte naturaliſtiſche Eigenheit, die aber hier leicht zu vers

teidigen iſt.

Das fünſtleriſch ſchwächſte aller Werfe Gotthelfs , aber ſtofflich wieder

ſehr reich , iſt das 1843 und 1844 in zwei Bänden erſchienene Buch „Wie

Anne Bäbi Jowäger haushaltet, und wie es ihr mit dem Doktorn geht,“ ein

Werk, das dem Wunſch der damaligen berniſchen Regierung ſeinen Urſprung

verdankt, Bißius möge einmal der Murpfuſcherei und dem mediziniſchen Volfs:

aberglauben zu Leibe gehen , aber wie alle Werke Gotthelfs nicht tendenziös

geblieben , ſondern zu wahrer Menſchendarſtellung durchgedrungen iſt. Anne

Bäbi Jowäger ſelbſt iſt der Typus des Bauernweibes überhaupt und geradezu

meiſterlich durchgeführt. „ Sie ſteht mit ihrem ganzen tiefliegenden Weſen ,

mit ihrem Eigenſinn , mit der merkwürdigen Miſchung von Härte und Gut

mütigkeit, Verſtand und Unverſtand unter ſeinen Bäuerinnen als einzige Figur

da ,“ ſagt Manuel — ſicherlich , litterariſch geſehen , aber weć die Bauern fennt,

wird gerade in dieſer Geſtalt den Typus (der allerdings in neuerer Zeit ver:

ändert ſein mag) nicht verkennen . Auch Anne Bäbis Mann iſt ſehr gelungen ,

ebenſo Jakob der Sohn , Sami der Knecht, Mädi die Magd , endlich Meieli,

Jakobs Frau , die ſich den lieblichen Frauengeſtalten Gotthelfs anſchließt, in

ihrer Armut und Verſchämtheit wahrhaft rührend wirkt. Im zweiten Teil

ſpielt die Erzählung mehr und mehr vom Bauernhaus ins Pfarrhaus hinüber,
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Pfarrer, Pfarrersfrau , Pfarrerstochter, ein übereifriger Vitar, ein junger Arzt,

der Vertreter der Humanität ohne Religion , werden die Hauptperſonen , und

damit nimmt, ſo hübſch , ja bedeutend auch manche Einzelheiten noch ſind, das

Gefallen an dem Werke ab, zumal auch immer mehr an Stelle der Erzählung

die Diskuſſion tritt. „ Anne Bäbi Jowäger “ hat denn von Gotthelfs Er

zählungen auch wohl am wenigſten Glück gemacht, obwohl das Werk nach der

Seite der Menſchendarſtellung hinter den andern nicht zurückſteht. Aber es

enthält wie der „ Schulmeiſter“ vieles , was von außen hineingekommen und

jeßt nur noch kulturgeſchichtlich merkwürdig iſt.

In den erſten vierziger Jahren gab Bißius auch einen Kalender heraus,

für den er manche kleinere Sachen ſchrieb , auch politiſch - ſatiriſche. Da um

dieſe Zeit das politiſche Leben der Schweiz ſehr lebhaft wurde und den Pfarrer

von Lügelflüh für immer in ſeine Kreiſe 30g und alle ſeine ſpätern Werke

beeinflußte , ſo iſt es hier wohl am Plaße, ſeine politiſche Stellung etwas

näher zu betrachten . Sie hängt ſehr eng mit ſeiner religiöſen zuſammen , über

die man ſich faſt aus allen ſeinen Werfen , namentlich aus „ Anne Bäbi

Jowäger“ unterrichten fann . Viele von ſeinen Gegnern haben in ihm immer

den „ Pfaffen “ geſehen , ſelbſt Gottfried Keller redet von der pfäffiſchen und

bösartigen Manier Gotthelfs , ſeiner frivolen und materialiſtiſchen Ader. Aber

man fann ſolche Behauptungen gar nicht kräftig genug befämpfen , ſie beruhen auf

einem vollſtändigen Verkennen der Eigenart des Mannes . Bikius verleugnet

allerdings den Geiſtlichen nie, aber ſeine theologiſche Weltanſchauung, an und

für ſich gewiß ebenſo berechtigt wie jede andre und auch nicht enger als andre,

hat ihn , um die draſtiſchen Ausdrücke zu wählen , weder dumm noch ſchlecht

gemacht, es iſt nichts Pfäffiſches in ihm . Sein Chriſtentum iſt ein helles ,

weltfreudiges Chriſtentum , aber freilich geiſtiger, nicht materialiſtiſcher Natur.

Steht auch der Saß „ An ihren Früchten ſollt ihr ſie erfennen “ Gotthelf

ſeinem praktiſchen Weſen gemäß an der Spiße der chriſtlichen Lehre, er ver

langt doch zuerſt die vollſtändige Durchdringung des Lebens init dem echten

chriſtlichen Geiſte, der ihm ebenſo weit von Myſtik und Asfetik wie von ſüß

lichem Pietismus und ſeichtem Rationalismus entfernt iſt . Will man ſeine

Stellung innerhalb des Chriſtentums näher bezeichnen , ſo könnte man etwa

von einem „ höhern Rationalismus“ , reden , der nicht rein verſtandesgemäß iſt ,

ſondern Herz und Gemüt einſchließt, und dieſer Rationalismus iſt ja wohl in

der reformirten Kirche, der Bißius angehört, immer herrſchend geweſen , ſodaß

der Pfarrer dann wieder als orthodox erſcheint, wie er denn auch die Not:

wendig feit des Landeskirche ſtets betont hat. Aber alle dieſe Unterſuchungen

haben bei ihm im Grunde wenig Zweck; wie ſein Biograph mit Recht ſagt:

die religiöſen Parteibezeichnungen gelten ihm als ganz wertlos an ſich , weil

er einen ganz andern Maßſtab anlegt. Sein Chriſtentum iſt ein natür:

liches Chriſtentum , nicht aus dogmatiſchen Studien und philoſophiſchen
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Grübeleien erwachſen , ſondern auf altem , gejundem Voltsboden , den wirklichen

Bedürfniſſen des Volkes gemäß , nur etwas vom Aberglauben gereinigt und

vergeiſtigt, wie es dem Pfarrey angemeſſen iſt. Er weiß ſich jederzeit in die

Anſchauung des Volkes hinein zu verſeßen und trägt ihr , ſoweit es geht,

Redinung, ſucht aber dabei doch ſeine reinere Anſchauung unmerflich zur

Geltung zu bringen . Das haben ſeine Gegner geleugnet, aber mit Unrecht;

fie ſchoben dem Dichter die Äußerungen ſeiner Perſonen unter . Aber ſelbſt

wenn einmal der Teufel bei ihm in Aktion treten ſollte, man darf darüber

nicht überſehen , daß alle hohen und reinen Stimmungen in Gotthelfs Werken

chriſtlich- religiös, und daß dieſe Stimmungen bei weitem vorherrſchend ſind.

Er war fein gewöhnlicher Utilitarier, wenn er auch das Chriſtentum als die

hauptſächlichſte moraliſche Macht des Lebens, als Erweckungsgebiet aller Kräfte

im Menſchen und als Sporn zu jeder fruchtbaren Thätigkeit anſah . Das Leben

in Gott wollte er auch , aber kein thatenloſes , fein in die Ferne ſchweifendes,

war er doch ſelbſt durch und durch Thatmenſch. Damit iſt der Übergang von

der religiöſen zur politiſchen und ſozialen Stellung Gotthelfs gegeben .

„ Seine tugendhaften Helden ſind alles konſervative Altgläubige, und der

Gott der Schriftſteller mit der ſchickjalverleihenden Feder weiß ſie nicht anders

zu belohnen , als daß ſie entweder reich und behäbig ſind oder es ſchließlich

werden . Die Lumpen und Hungerſchlucker aber ſind alle radikale Ungläubige,

und es ergeht ihnen herzlich ſchlecht," ſo hat Keller von Gotthelfs Geſtalten

geſagt. Keller war in der Zeit, wo er über Gotthelf ſchrieb , in dem Bann

des Radifalismus , überdies beſteht ſein Aufjaş über Gotthelf aus einzelnen ,

zu verſchiednen Zeiten geſchriebnen und einander teilweiſe widerſprechenden Re:

zenſionen einzelner Werte, ſodaß er nur mit großer Vorſicht zu benußen iſt.

So iſt die oben angeführte Behauptung Kellers geradezu unwahr und zeugt

von mangelnder Kenntnis der Werke des Dichters . Allerdings verleiht Gott

helf ſeinen Helden in der Regel religiöſen Sinn oder läßt ihn doch nach und

nach in ihnen erwachen , die Lumpen dagegen ungläubig ſein , aber bei einer

großen Anzahl ſeiner Werfe , den frühern namentlich , denkt er gar nicht an

politiſche Parteiverhältniſſe, macht auch ſeine Helden nie durch den Glauben

an ſich glüdlich , ſondern durch ihre Tüchtigkeit und ſaure Arbeit und

ebenſo die Lumpen unglücklich nicht wegen ihres Unglaubens, ſondern wegen

ihrer Faulheit und Liederlichkeit. Ganz fern aber liegt es ihm , die Reichen

als die wahrhaft Frommen und Gottgeliebten , die Armen als Teufelsfinder

hinzuſtellen ; ganz im Gegenteil hat er in ſeinen frühern wie in ſeinen ſpätern

Schriften Reich und Arm in dieſer Hinſicht völlig gleich behandelt und hat

ſeine Stimme ſein Leben lang für die Armen erhoben und die Schuld für

ihre Verkommenheit nicht bloß ihnen ſelbſt, ſondern auch ihren Herren , denen

er gewaltige Predigten hält, und den Verhältniſſen zugeſchrieben . Kurz, wenn

irgend einer von den frühern deutſchen Dichtern von echt ſozialem Geiſte er:
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fült iſt, ſo iſt es Jeremias Gotthelf, und da ſich mit dieſem ſozialen zugleich

echt konſervativer Geiſt verband , ſo ſteht er uns heute ebenſo nahe, wie er den

Liberalen und Radikalen ſeinerzeit fernſtehen und unverſtändlich ſein mußte. Es

iſt ja bezeichnend für allen Liberalismus und Radikalismus, daß er nie mit

der wirklichen Menſchennatur und den beſtehenden Verhältniſſen , ſondern immer

nur mit dem Abſtraktum Menſch und allgemeinen Ideen gerechnet hat; Gott

helf aber fannte den wirklichen Menſchen und die Menſchen und Verhältniſſe,

er war mit denen ſeiner Heimat aufs innigſte verwachſen und wußte recht gut,

wo ihr Heil lag. Wenn Keller ſpottet: „ Zunächſt verſteht er unter dem

chriſtlichen Staate die alte Republik Bern , welche aus alten chriſtlichen Bauern :

dynaſtien beſteht, die ſo lange auf ihren fetten Höfen ſißen dürfen , als ſie

Chriſtum bekennen . Thun ſie dies nicht mehr, ſo kommen ſie um Haus und

Hof. Es ſteht indeſſen im Evangelium fein Wort davon, daß der rechte Chriſt

ein reicher Berner Bauer ſein müſſe," ſo richtet ſich ſolches Gerede von ſelbſt,

ebenſo wie die Vergleichung Gotthelfs mit einem Rapuziner , der ſich nach

gehaltner Predigt den Schweiß abwiſcht und ſich hinter die fühle Flaſche ſeßt

mit den Worten : „ Denen habe ich es wieder einmal geſagt! Eine Wurſt her,

Frau Wirtin ." Gotthelf hatte eben erfannt, daß die Kraft ſeines Volfes auf

dem alten , erbgeſeſſenen Bauernſtande beruhe, und daß der liberale Zeitgeiſt,

vertreten zum großen Teil durch fremde (deutſche) Profeſſoren und radikale

Politiker, die nichts hatten , aber alles haben wollten , dieſem Bauernſtande

gefährlich werden könne. Dagegen erſchien ihm ein nichtmuckeriſches, ehrenhaftes

Chriſtentum als das beſte Schußmittel, und wer wollte leugnen , daß es nur

die Religion bei dieſer Lage der Dinge ſein konnte, nicht aber die reine

humanität, die Keller empfiehlt, und die , wenn überhaupt, nur in den Ges

bildeten wirtjam ſein kann ? Daß die radikale Partei des Kantons Bern

allerlei unſaubre Leute enthielt, giebt Keller ſelbſt zu, wenn er ſchreibt: „ Der

Kanton Bern iſt ſeit einer Reihe von Jahren durch eine Unmaſſe von Advo

taten , Rechtsagenten , Schreibern und dergleichen überſchwemmtworden, welche ,

angelodt durch die neuerrichtete Univerſität und einen echt demagogiſchen

Profeſſor, von der Dorfſchule weg einige Semeſter in Bern herumrutſchten

und dann als halbgebackne Juriſten und Syfophanten großen Unfug im

berniſchen Volfe anrichteten .“ Keller meint zwar , dieſe Krantheit ſei durch

die wahre Volfsaufklärung geheilt worden (ich möchte eher glauben durch den

Schaden , der flug macht), aber wer kann es dem Pfarrer Bißius verdenfen ,

daß er durch dieſe Dinge in einen Haß gegen die „ Vertreter des Zeitgeiſtes “

hineingeriet, zumal da ſicher anzunehmen iſt, daß er in ſeinem eignen Wirken

vielfach durch jenes Agentengeſindel geſtört wurde, und die Folgen jener Über

ſchwemmung ohne Zweifel lange nachgewirkt haben , was Gotthelf, der im

Kanton Bern wohnte, beobachten konnte, der Züricher Keller aber nicht. Gewiß

iſt Gotthelf bei ſeinem Streiten gegen den Zeitgeiſt in der Aufregung des



328 Jeremias Gotthelf

Kampfes oft zu weit gegangen , er war eben ein kampfluſtiger Mann, der feine

Rückſicht fannte, aber wenn er auch gegen die neue Volfsbildung losgezogen

iſt, die ihm auf nichtsnußige Halbbildung hinzuarbeiten ſchien , wenn ihm die

moderne Rechtspflege zu dumm erſchien und er gelegentlich die gute alte Zeit,

die Herrſchaft der alten ſelbſtherrlichen Berner Umtmänner der der modernen

Regierer von Partei- Gnaden vorzog , ſo erſcheint das uns wohl verſtändlich,

und man darf darüber nicht vergeſſen , daß es eine Zeit gegeben hat, wo

Gotthelf ſelbſt für beſſern Voltsunterricht eingetreten iſt, daß er auch die alte

Willfürherrſchaft geſchildert und ſich der Armen und Unterdrückten jederzeit

angenommen hat. Ein Reaktionär war er nicht, nicht einmal ein konſervativer

Parteimann, ſondern einer jener natürlichen Konſervativen , denen die Erhaltung

der Volkskraft und -geſundheit vor allem am Herzen liegt. Daß der Libera:

lismus, ſo notwendig er auch für die allgemeine Entwicklung war, dieſe viel:

fach geſchwächt hat, kann der geſchichtliche Rückblick von heute gar nicht be

ſtreiten . Hat aber Gotthelf die alten Beſißverhältniſſe aufrecht erhalten wollen ,

die ſozialen Rechte der Beſißenden verteidigt, ſo hat er auch eindringlicher

als irgend ein andrer die ſozialen Pflichten der Beſißenden gepredigt, ſchon

weil er ein rechter Prieſter vor dem Herrn , dann aber auch ein flarblidender

und wohlwollender Mann war. Wenn man ſeine Werke in ihrer Geſamtheit

betrachtet, ſo wird man erkennen , daß man es bei Gotthelf mit einem Non

ſervatismus der edelſten Art zu thun hat, der nicht auf Dictöpfig feit, Hart:

nädigkeit und Schrullenhaftigkeit, ſondern einzig und allein auf warmer Liebe

zur Heimat und zum Volfe beruht und zu einem geſunden Demokratismus

durchaus nicht in Gegenſaß tritt. Das fonnte der politiſch befangne Keller,

der als Künſtler auch nicht gerade hervorragend ſozial“ angelegtwar, damals

nicht ſehen . Und doch hat ihn ſein geſunder Menſchenverſtand und ſein

Gerechtigkeitsgefühl Gotthelf nicht völlig verkennen laſſen ; nachdem er ihm in

den frühern Teilen ſeines Aufſages die gewöhnlichſte Demagogie vorgeworfen

hat, ſieht er ſich am Schluß, bei Gotthelfs Tod , doch veranlaßt, einzugeſtehen,

daß er bei aller Leidenſchaftlichkeit fein Reaktionär „ im ſchlechtern Sinne des

Wortes und mit allen gangbaren Nebenbedeutungen “ geweſen ſei: „ Troßdem

er in ſeinem Genie und ſeiner gewonnenen Verbreitung die beſten Mittel dazu

hatte, that er nie den unſchuldigſten Schritt, jenen ſchlechten Kreiſen der großen

Welt, welche für ſo viele litterariſche Reaktionärlinge die Lebensluſt liefern ,

entgegenzufommen ; keinen einzigen derben oder unäſthetiſchen Ausdrud ſtrich

er , um ſich für den Salon der hochmögenden Reſidenzdame möglicher zu

machen ; nie ſchielte er mit ſervilem Blick nach fremder Gunſt, und nie ver:

leugnete er ſeinen angebornen Republikanismus und das Schweizertum , welches

er meinte, und nie lobte er andres auf deſſen Koſten . Was er fündigte,

jündigte er vollſtändig en famille und mit dem Wahlſpruch : »Euch andre

geht es nichts an.« Er monärchelte nicht, er fatholiſirte nicht, jeſuiterte nicht,
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pietiſterte nicht (denn ſein Frömmeln war wieder etwas andres und ungleich

Friſcheres und Reineres , gewiſſermaßen etwas handwerklich Praftiſches) ; er

brummte und grunzte manchmal, aber er pfiff und näſelte nie.“ Der langen

Rede kurzer Sinn iſt, wie mir ſcheint: er war gar fein Reaktionär und fein

Frömmler , ſondern ein Mann , ein Mann , der ſeine Heimat und ſein Volf

liebte und es auf ſeine Weiſe glücklich ſehen wollte, was ſein gutes Recht war.

Parteipolitifer werden freilich nie begreifen , daß in unſers Vaters Hauſe viele

Wohnungen ſind. Gottfried Keller aber hat dreißig Jahre ſpäter in ſeinem

leßten Werke „Martin Salander“ den guten Kampf Jeremias Gotthelfs zum

Teil wieder aufgenommen .

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Bei Waſſer und Brot. Es iſt eine bekannte Thatſache, daß bei Beginn

des Winters, wenn der Aufenthalt im Freien anfängt unbehaglich zu werden, der

„ Verkehr“ in den ſogenannten „ Gefangnenhotels “ merklich zunimmt, und daß in

den wirklich harten Wintermonaten die Gefängniſſe meiſtens ſo angefüllt ſind, daß

für weitere „ Gäſte“ kaum noch Plaß iſt. Dieſe Thatſache erklärt ſich zum guten

Teil daraus , daß die Zahl der wirklich Arbeitsloſen , d . h. derer, die ernſtlich nach

Arbeit ſuchen , aber keine finden, im Winter ſtets größer iſt als im Sommer und

daher viele in der traurigen Luge ſind , in den Wintermonaten ihren Unterhalt,

ſtatt durch Arbeit, auf andre Weiſe, ſei es durch Betteln oder auch durch Stehlen

zu ſuchen . Die hierdurch entſtehende Zunahme der ſtrafbaren Handlungen hat

ſelbſtverſtändlich auch einen ſtärkern Beſuch der Gefängniſſe zur Folge. Außerdem

giebt es aber auch eine Menge von Leuten , die ebenfalls betteln , ſich herumtreiben ,

ſtehlen uſw ., aber nicht aus wirklicher Not, ſondern nur zu dem Zwecke , Unter

kunft im Gefängnis zu finden . Man kann es aber auch wirklich einem Landſtreicher,

der nicht ein beſonders zartes Ehrgefühl hat, nicht verdenken , wenn er bei rauhem ,

faltem Wetter, womöglich Schneetreiben , den Aufenthalt in einer, man kann wirklich

ſagen , Staatswärme- und Speiſehalle dem Hungern und Frieren auf der Landſtraße

vorzieht. Wer einmal Gelegenheit gehabt hat, im Winter in eine Gefangnenzelle

einen Blid zu thun und die friedlichen und zufriednen Geſichter der Bettler und

Vagabunden zu ſehen , die hier ihr gutes Unterkommen gefunden haben und es

ſich nach einem kurzen Marſch vom vorigen „ Plaße“ nach dem jeßigen wohl ſein

laſſen in dem warmen , ſaubern Raum , bei warmer Koſt und, wenn ihnen das

Glück hold iſt, auch in angenehmer Geſellſchaft von „ Kollegen ,“ der wundert jich

gar nicht über die Schar von Bettlern , die im Winter von Haus zu Haus rennen ,

in der Hoffnung, endlich einmal einem Poliziſten oder Gendarmen in die Arme

zu laufen .

Ein paar kleine Geſchichten mögen zum Beweiſe dafür dienen , daß der Auf

enthalt in den Gefängniſſen von den Vagabunden ſehr begehrt wird und von ihrem

Standpunkte aus auch wohl durchaus begehrenswert iſt .

Grenzboten III 1897

Der nicht selter,
womöglind

Speiſeballegehabt hat
friebnen Seljort den haber mub fein

42
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Die erſte : Ein Bettler wird, nachdem er fünf Tage in Unterſuchungshaft ges

ſeſſen hat, nach Beendigung der Unterſuchung durch amtsrichterlichen Straſbefehl

zu einer dreitägigen Haftſtrafe verurteilt, die nach dem weitern Inhalt des Straf

befehls , als durch die erlittene Unterſuchungshaft verbüßt, angeſehen werden ſoll .

Der Amtsrichter läßt ſich den Verurteilten vorführen und eröffnet ihm , daß er,

wenn er ſich dieſem Strafbefehl ſofort unterwerfe , alſo auf Einſpruch verzichten

wolle, ſogleich werde in Freiheit geſeßt werden . Wenn er dagegen , wozu ihm das

Recht zuſtehe, Einſpruch erhebe, ſo erlange der Straßbefehl noch keine Rechtskraft;

die Sache komme dann zur Entſcheidung durch das Schöffengericht. Da aber der

nächſte Schöffengerichtstag erſt in acht Tagen ſtattfinde, ſo müſſe er in dieſem

Falle noch ſo lange in Unterſuchungshaft bleiben . Dhne ſich auch nur zu beſinnen

- denn er hatte die günſtige Situation ſofort mit klarem Blick erkannt – , ants

wortete der Bettler , er beruhige ſich nicht bei der ihm zuerkannten Strafe, da ſie

ihm zu hoch ſei, er verlange Entſcheidung durch das Schöffengericht. Anſtatt ſich

alſo durch Verzicht auf den Einſpruch ſofort die Freiheit wieder zu erwerben , zog

er es vor, noch eine Woche in þaft zu bleiben . Warum ? Offenbar nur, weil

es ihm dort gefiel. Denn einen Vorteil konnte er von der Entſcheidung des

Schöffengerichts überhaupt nicht erwarten ; ſelbſt wenn dieſes die Strafe auf einen

Tag herabgeſeßt hätte – daß er freigeſprochen wurde, war nicht möglich , da er

das ihm zur Laſt gelegte Vergehen einräumte - , ſo konnte ihm das völlig gleich:

giltig ſein , da ja die dreitägige Strafe auch ſchon als verbüßt angeſehen wurde.

Günſtiger konnte er durch gerichtliche Entſcheidung unter keinen Umſtänden weg

kommen. Es lag alſo auf der Hand, daß es ihm nur darum zu thun war, den

angenehmen Aufenthalt in ſeiner warmen Zelle - es war mitten im ſtrengen

Winter – noch um einige Tage zu verlängern . Er machte ein ſehr betrübtes

Geſicht, als ihm der Amtsrichter , der ihn ſofort durchſchaute , eröffnete , daß er

dennoch aus der Unterſuchungshaft entlaſſen ſei und zum Termintage wieder er:

ſcheinen möge.

Die zweite Geſchichte : Der Gefangenwärter des Amtsgerichts in L . erſcheint

in der Weihnachtszeit bei ſeinem vorgeſeßten Amtsrichter und bittet dieſen um die

Erlaubnis , den Gefangnen zu Weihnachten Pfefferkuchen und Äpfel zu geben . Auf

die Frage des erſtaunten Richters , wie er hierzu komme, erwidert der Gefangen

wärter mit dem ernſteſten Geſicht: die Gefangnen in F . (Nachbarſtadt) bekämen

auch ſtets Pfefferkuchen zu Weihnachten ; ſeine Gefangnen hätten dasſelbe begehrt

und ihm erklärt , wenn er ihnen den nicht gebe, ſo kämen ſie im nächſten Jahre

nicht wieder, ſondern gingen lieber nach F.

Dieſe beiden wahren Geſchichten liefern doch einen intereſſanten Beitrag zur

deutſchen Kulturgeſchichte am Ende des neunzehnten Jahrhunderts . Sie beweiſen ,

daß es die höchſte Zeit iſt, auf dem Gebiete des Gefängnisweſens mit Reformen

vorzugehen , Reformen freilich zu Ungunſten der Gefangnen , aber zu Gunſten einer

vernünftigen Strafvollſtreckung. Die heutigen Verhältniſſe ſind derart, daß die

Haftſtrafe und die geringen Gefängnisſtrafen für den , der, wie die meiſten Vaga

bunden , den Aufenthalt im Gefängnis nicht für ſchimpflich hält , überhaupt keine

Strafen ſind ; im Gegenteil: ſie bilden , wie die beiden Vorfälle zur Genüge bes

weiſen , eine zum Teil mit allen möglichen Annehmlichkeiten umgebne Zuflucht für

Müßiggänger und ſolche , die mit Hunger, Kälte und ſonſtigen Lebensnöten zu

kämpfen haben . Im Gefängnis bekommen ſie gratis alles, was ſie ſonſt entbehren

müſſen : ein warmes Zimmer, ein weiches Lager , anſtändiges warmes Mittageſſen ,

ja ſogar in vielen Gefängniſſen im Winter auch warme Suppe. Eine merkwürdige
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Sache: Sträflingen giebt man , was für den deutſchen Soldaten nicht bewilligt

werden kann – warme Abendkoſt.

Wie iſt nun aber dem Übel der Überfüllung der Gefängniſſe abzuhelfen ?

Einem Teil der Sträflinge wäre ichon mit Zwang zur Arbeit während der

Gefängniszeit beizukommen . Freilich müßtewirkliche, harte Arbeit gefordert werden ,

wie ſie im gewöhnlichen Leben nicht von ihnen verlangt wird . Die Scheu vor

ſolcher Arbeit würde ſicher ſchon eine Menge ſonſt „ ſtändiger Gäſte“ für die Zu

funſt fern halten ; das beweiſt die namenloſe Angſt der Landſtreicher vor den Land

arbeitshäuſern, wo ſolche harte Arbeit von ihnen verlangt wird.

Aber es giebt noch ein andres , jedenfalls ſehr wirkſames Mittel, das noch

dazu den Vorzug großer Billigkeit hat. Dieſes Mittel iſt die Einführung von

Waſſer und Brot als Gefangenfoſt und die Entziehung aller Annehmlichkeiten , die

der Aufenthalt im Gefängnis heutzutage gewährt. Es iſt gar nicht einzuſehen ,

warum die Gefangnen ebenſo gut und reichlich oder womöglich noch beſſer und

reichlicher ſpeiſen ſollen , in einem ebenſo warmen oder gar einem noch wärmern

Bimmer ſißen ſollen , als ſie außerhalb des Gefängniſjes gewohnt ſind. Man richte

doch die Verpflegung und Betöſtigung in den Gefängniſſen ähnlich ein wie in den

Militärarreſten . Man gebe z. B . dem zu Gefängnis Verurteilten drei Tage lang

Waſſer und Brot, laſſe ihn während dieſer Zeit in einer nicht eben mollig warmen

Zelle fißen und gewähre ihm für gewöhnlich nur eine harte Lagerſtätte. Der

vierte Tage ſei dann, ebenſo wie beim militäriſchen mittleren Arreſt, ein ſogenannter

„ guter Tag,“ wo dem Sträfling ein etwas wärmeres Zimmer , eine weiche Lager

ſtätte und warme Koſt gewährt wird . Auf dieſen „ guten Tag“ mögen dann

wieder drei oder auch nur zwei „ ſchlechte“ folgen uſw . Zum Unterſchied vom

Gefängnis fönnte dann für die Haft die Zahl der „ guten Tage“ im Verhältnis

zu den „ ſchlechten “ erhöht werden . Es würde auf dieſe Weiſe leicht ſein , den
Unterſchied zwiſchen Gefängnis und Haft, der nach der Idee des Strafgeſekbuchs

doch nun einmal beſteht und auch bei der Strafvollziehung hervortreten ſoll , in

ſehr wirtſamer Weiſe zum Ausdruck zu bringen .

Ich bin überzeugt , daß ein Verſuch mit dem von mir vorgeſchlagnen Mittel

glänzende Erfolge haben würde. Die ſogenannten Luftſträflinge würden bald ganz

verſchwinden , weil ſie unmöglich Gefallen daran finden können , drei Tage lang an

trocknem Schwarzbrot zu nagen . Die Gefängniſſe würden dann aufhören , eine

Zufluchtsſtätte von hungrigen und frierenden Bettlern und Bummlern zu ſein , und

wieder zu dem werden , was ſie ſein ſollen : Strafanſtalten , deren Beſuch für keinen

Menſchen etwas Verlockendes haben ſollte. Außerdem würde dem Staate eine

Menge Geld erſpart.



Litteratur

Bändeund ein neues. Jungen zuſamme
nt

liberi Unter dieſemZur Munde der deutſchen Vorzeit. Unter dieſem Geſichtspunkt ſtellen

wir hier einige Bemerkungen zuſammen über zwei ſehr verſchiedne Bücher, ein

altes und ein neues. Karl Weinhold8 „ Deutſche Frauen im Mittelalter,“ zwei

Bände, ein längſt anerkanntes und beliebt gewordnes Werk eines ausgezeichneten

Gelehrten , iſt in dritter Auflage erſchienen (Wien , Gerold ), es hat alſo eine Ver:

breitung gefunden, die bei dem großen Umfang und dem Preis des Werkes gewiß

etwas ſagen will. Dieſen Erfolg erklärt der reiche Inhalt , das gediegne Wiſſen

und die angenehme Darſtellung. Die Runde von dem Leben unſrer Voreltern iſt

überall bis in die noch lebendigen Beſtandteile unſers heutigen Volkstums hinein

verfolgt, Fenſterparaden , Spinnſtuben und Brautwerben führen uns zurück in die

Zeiten des ritterlichen Minnedienſtes und der dörfiſchen Liebeslieder. Die politiſche

Geſchichte und die zunehmende Kultur haben das Leben der obern Stände uma

geſtaltet, in den untern Schichten fißen noch die Überbleibſel, die uns der Blid

nach rückwärts verſtändlich macht. Darum iſt Weinholds Buch nicht nur für

Germaniſten geſchrieben , ſondern für alle, die den Grundlagen heute noch geltender

Sitte nachzugehen lieben . Der Verfaſſer bemerkt, daß er eine völlige Umarbeitung

bei ſeinen Jahren nicht mehr habe vornehmen können . Sie war aber auch nicht

nötig, und im einzelnen hat er ſo viel geändert und nachgetragen , daß faum eine

Seite von ſeiner Verbeſſerung unberührt geblieben iſt.

Geſchichte der deutſchen Bildung und Jugenderziehung von der

Urzeit bis zur Errichtung von Stadtſchulen nennt ſich eine populäre Darſtellung

von Dr. F. Teßner (Gütersloh , Bertelsmann ), die wir für ſehr nüßlich halten.

Der Inhalt iſt recht bunt, und bei etwas tieferer Verarbeitung hätten daraus leicht

drei oder vier Bücher werden können , die immer noch nicht zu ausführlich geworden

wären ; ſo wie das Buch hier vorliegt, hat es mehr den Charakter einer Stoff:

ſammlung, aber ſie iſt brauchbar, und zwar in folgender Weiſe. Der Verfaſſer,

der Schulmann iſt, hat zunächſt an Volksſchullehrer gedacht, die ſich über die Zu

ſammenhänge ihres Thuns mit den entſprechenden Kundgebungen unſrer ältern und

älteſten Kultur näher unterrichten möchten . Wir möchten es außerdem noch als

anſpruchsloſes Lehr- oder Nachſchlagebuch einer populären deutſchen Altertumskunde

empfehlen , alſo allen denen , die nicht ſelbſt Germaniſten ſind, denn es enthält

vielerlei aus Leben , Sitte und Litteratur, was nur indirekt mit der Pädagogik

zuſammenhängt, und was jedermann intereſſiren wird, und die Belehrung geſchieht

ſehr zweckmäßig durch Inhaltsangaben , längere und türzere Auszüge und zahlreiche

Zitate aus lateiniſchen und alten deutſchen Schriftwerken . Alſo der Plan und die

Abſicht des Verfaſſers ſind gut, und der vielartige , ſchlicht an einander gereihte

Stoff kann vielerlei nüßliche Anregungen geben . Wie wir uns das denken , wollen

wir kurz andeuten . Man begegnet ja jept oft dem Gedanken , daß wir den ger

maniſchen Wurzeln unſrer Bildung mehr Luft und Recht verſchaffen ſollten gegen

über der aufgepfropften klaſſiziſtiſchen Kultur, und vorzugsweiſe wird man ihn

natürlich in ſolchen Kreiſen treffen , die nicht aus der , lateiniſchen Schule " beraus:

gewachſen ſind. Es iſt auch gar keine Frage, daß aus unſrer ältern und älteſten

Litteratur, da wo ſie in dieſe Schule eingezwängt wird, die Keime des Voltstums

und die Laute der Volksſeele oft ſo traulich hervorſehen und ſo treuherzig an unſer

Dhr llingen , daß der deutſche Gemütsmenſch fragt : war denn das nötig , daß das

alles erſt durch lateiniſche Grammatik und Rhetorit hindurchgepreßt wurde? Leider
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ja, wird der lateiniſche Schulmeiſter ſagen , und der Geſchichtsphiloſoph muß ihm

Recht geben. Denn das Handwerkszeug der ſprachlichen Schulung wird im großen

Haushalt der Geſchichte , ſoweit unſre Erfahrung reicht, nicht jedesmal neu an

geſchafft, ſondern weitergebraucht, das griechiſche in Rom , das römiſche im Norden ,

und daß das den Germanen ſaurer anfam als den Romanen , die ganz allmählich

auch die fremde Sprache großenteils mit angenommen hatten , iſt zu begreifen , war

aber nicht zu ändern . Und wenn wir uns heute das Corpus juris vom Halſe

ſchaffen können , weil wir ein bürgerliches Geſeßbuch gemacht haben , ſo dürfen wir

daraus nicht ſchließen : hätten wir nur die Römer gar nicht über die Alpen kommen

laſſen , ſo wären wir ja gleich ſo weit geweſen wie heute. Wenn man in unſern

Tagen oft ausſprechen hört, unſer nationaler Unterricht folle auf das Deutſche ge

gründet werden , und wenn man dabei vorzugsweiſe mit das alte deutſche Schrift

tum im Sinne hat, mit dem ſich das Buch des Verfaſſers beſchäftigt, ſo ſteht doch

dieſer Forderung ſehr viel entgegen. Nicht nur, daß uns die Form dieſes ganzen

Schrifttums fremd geworden iſt, denn unter allen modernen Sprachen hat das

Deutſche am ſpäteſten die Geſtalt angenommen , in der es heute geſprochen wird :

zur Zeit Corneilles , Shakeſpeares oder gar Dantes waren wir noch weit zurück

hinter dem Ziel, das unſre heutige Litteraturſprache darſtellt. Sondern die einzelnen

Litteraturwerke ſelbſt ſind nicht ſo in ſich abgeſchloſſen und vollkommen , ſo als

Ausdruck ihrer Zeit bedeutend , wie die andrer Völker in älterer Zeit , was die

einfachſte Vergleichung zum Bewußtſein bringt. Walther von der Vogelweide und

Dante ſind beide politiſche Lehrdichter , Walther hatte eine räumlich beſchränkte

Popularität und auf die politiſche Aktion ſeiner Zeit kaum einen heute noch nach

weisbaren Einfluß. Dante war ſchon bei Lebzeiten ein Mann von föniglichem An

jehen , die beiderſeitigen Werke aber fönnten wir nicht mehr vergleichen , ſo groß

ift ihr Abſtand . Die Engländer haben eine ältere Litteratur von Spenſer bis

Milton , die ſie beſonders gern als Renaiſſance bezeichnen und durch dieſen Aus

drud an fremde, romaniſche , alſo im leßten Grunde lateiniſche Einwirkungen

anknüpfen , und die ihnen noch heute lebendig iſt. Uns können doch die Sebaſtian

Brant, Fiſchart , Hans Sachs oder Ayrer nichts ähnliches mehr ſein , wie ihren

Zeitgenoſſen . Und nun nehme man gar unſre höfiſchen Epifer, Wolfram , Hart

mann uſw . Sie dichteten für einen engen Kreis , an deſſen Leben und Dauer ihre

Wirkung und ihre Bedeutung gebunden war. In der Weltlitteratur ſind ſie, man

möchte ſagen Provinzialen , ſchon weil ihren Werken die Ausgeſtaltung und Kundung

abgeht, wozu ſich die Dichter andrer Nationen angeſichts der antiken Muſter durch

arbeiteten . Im Nibelungenliede wird der urwüchſige Ausdruck noch unmittelbar

auf uns wirken , im Parzival können wir uns immer nur an einzelnen Schönheiten

erfreuen , aber keine litterarhiſtoriſche Kunſt kann ihn dem Ungelehrten wieder

lebendig machen . Anders denkt darüber der Verfaſſer unſers Buches . „ Die paar

Überſeßungsfehler ſollte man dem Meiſter Wolfram nicht immer wieder vorwerfen ,

Goethe und Schiller haben mehr“ ( S . 235). Das trifft aber doch nicht den Kern

der Sache. Ein Erzähler, der ſich beſtändig in Epiſoden verirrt und die Pointen

verfehlt oder weit umgeht - hat denn der Verfaſſer für dieſe ſinnfällige Unbeholfen

heit ſeines Dichters feine Empfindung ? Alſo das iſt es , worauf dieſe Bemerkungen

hinführen ſollen . Unſer altes Schrifttum wird uns immer lieb und wert ſein als

Zeugnis des geiſtigen Lebens unſrer Voreltern , und der Inhalt dieſes Schrifttums

verdient in viel weiterm Umfange, als es bis jeßt geſchehen iſt, beachtet und be

fannt zu werden , gepflegt zu werden als deutſche Altertumskunde, und als einen

Beitrag dazu haben wir dieſes Buch angeſehen und empfohlen . Aber man ſoll
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ſich dabei immer auch des Mangels bewußt bleiben : die großen , ausgearbeiteten,

für alle Zeit giltigen litterariſchen Typen fehlen , und deshalb ſoll man den Bildungs

wert dieſes ganzen Gebietes nicht überſchäßen .

Neues über Goethe und Schiller. Wir erwähnen hier zunächft ein

Lebensbild der Suſanna von Klettenberg, der frommen Beraterin Goethes ,

von dem Frankfurter Pfarrer Hermann Dechent (Gotha , Perthes ). Alles, was

ſeit Lappenbergs Biographie über ihre Verhältniſſe bekannt geworden iſt, findet

man darin verarbeitet, und davor iſt der Text der „ Bekenntniſſe einer ſchönen

Seele“ geſeßt (nach der . Hempelſchen Ausgabe). Auf S . 203 ſpricht die Fürſtin

von Büdingen gleich nach dem Tode des Fräuleins von Klettenberg ſchmerzerfüllt

von der unvergeßlichen Freundin und „ ihrer ſehr fleißigen Korreſpondenz mit mir

Armen ,“ wozu der Verfaſſer bemerkt : „ Die Briefe der Fürſtin an Suſanna wurden

auf deren Beſtimmung ihr ſpäter uneröffnet wieder zugeſtellt.“ Alſo hat ſie Suſanna

nicht geleſen ? und dennoch der Fürſtin geantwortet , denn dieſe beſaß doch die

„ Korreſpondenz.“ Bei der großen Sorgfalt, die in dem Buche den unbedeutendſten

Dingen zugewandt wird , wundert man ſich , dieſen merkwürdigen Umſtand wie etwas

ſelbſtverſtändliches abgethan zu ſehen .

Goethe und das klaſſiſche Altertum von Franz Thalmayr, t. t.

Gymnaſialprofeſſor (Leipzig , G . Fod) iſt ein fleißig gearbeitetes , wohlgemeintes

Buch , aber ohne jeden Spiritus. Es gab eine Zeit , wo Philologen über das

Verhältnis unſrer großen Dichter zum Altertum nachdenken und zu ihrer Erklärung

etwas beitragen konnten, was nur ſie vermöge ihrer Kenntnis der antiken Litteratur

zu geben vermochten. Aber dieſe Zeit iſt längſt vorbei, denn der Stoff iſt feſt:

gelegt, umgrenzt und auch in die Tiefe ſo gut wie erforſcht. Und da ſich z. B .

die Gymnaſialphilologen alljährlich zwei- bis dreimal das Vergnügen machen , über

die tragiſche Katharſis des Ariſtoteles aufs nene mit einander zu turniren , ſo kann

jemand in einem Buche über Goethe nicht mehr davon handeln , , als wäre er der

erſte, der es thut, ſondern er muß es entweder ganz laſſen oder ganz anders

machen , als es hier S . 174 geſchehen iſt. Das läßt ſich aber beinahe auf jede

Seite dieſes Buches anwenden . Sodann muß, wer uns jeßt noch ein Buch über

Goethe ſchreibt, auch etwas beſondres zu ſagen haben , nicht bloß das, was alle

wiſſen , und endlich muß er es in einer ſchönen , edeln oder doch unterhaltenden

und intereſſirenden Sprache zu thun verſtehen , nicht wie der Gymnaſialprofeſſor,

der ſeine Primaner unterrichten will. Das gebildete deutſche Leſepublikum iſt durch

gute Bücher verwöhnt und weiß nicht nur über Goethe, ſondern auch über ſeine

Stellung zum Altertum jeßt ſehr viel beſſer Beſcheid als damals , wo der Rektor

Kannegießer die „ Harzreiſe im Winter“ in einem Schulprogramm kommentiren und

ſich damit noch eine huldvolle Dankſagung des immer freundlichen Dichters ver

dienen konnte. Heute nach ſiebzig Jahren möchte wohl ſelbſt der litteraturbefliſſene

Primaner , wenn er über Goethe lieſt, etwas weniger an ſeine Schullektionen er

innert ſein .

- Karl Weitbrecht, dem wir ſchon ein anregendes Buch über den jungen

Goethe verdanken (Diesſeits von Weimar) , bringt jeßt ein ebenjo friſch ge

ſchriebnes : Schiller in ſeinen Dramen (Stuttgart, Frommann). Es gewinnt

unſre Aufmerkſamkeit gleich durch ein beſtimmt geſtelltes Problem , ohne das

die meiſten vielleicht denken würden : was kann uns noch „ Schiller in ſeinen

Dramen “ neues lehren ? Er will zeigen , worin Schillers dramatiſche Kunſt

beſteht, um deretwillen er nicht nur der größte deutſche Dramatiker iſt, ſondern
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einer der erſten unter allen , die es überhaupt gegeben hat. Beſonders da Schiller

Tragiker iſt, wird man über das Weſen des Tragiſchen und die, tragiſche Schuld

zu größerer Klarheit kommen , wenn man , anſtatt immer an einer wunderlichen

Stelle der Ariſtoteliſchen Poetik wie an einem Evangelium herumzuinterpretiren ,

ins.Auge faßt, was der heutige Sprachgebrauch tragiſch nennt - ich meine

natürlich nicht den der Zeitungen , der jeden Unglücksfall auf der Straße als

„ tragiſch “ bezeichnet – , und durch welche Mittel ein Dichter, wie Schiller, ſeine

Wirkungen erreicht. Ganz beſonders gut wird der tragiſche Gehalt und die dra=

matiſche Sicherheit des Anfängers an den Räubern entwickelt. Die einzelnen Roh

heiten verſchwinden gegenüber der überlegnen Sicherheit und bühnenmäßigen Kunſt

und einem Erfolge, der ſelbſt bei mittelmäßigen Aufführungen erreicht wird . Am

Søluß iſt alles , fertig,“ nicht nur phyſiſch , mit dem Leben , ſondern jeder einzelne

hat ausgewirkt, es war für ihn nach der Kataſtrophe keine andre Wendung mehr

auszudenken , als die ihm der Dichter gegeben hat, und für den Zuſchauer geht

das Eremipel ohne Reſt auf. Im Wallenſtein , wo übrigens der Sternenglaube

nur eine Teilform des Eigenwillens iſt , iſt in das Hauptgebiet von echtem tra

giſchem Charakter ein klaſſiziſtiſches Stück eingeſprengt, der „ zu ſchöne“ Max und

Thekla , die nach beſondern , ſchwächlichern oder zartern Geſeßen und Eingebungen

handeln. Das war nach dem Verfaſſer nicht der natürliche Schiller, der Bühnen

realift , ſondern der Schönredner, der dem Zeitgeſchmack Zugeſtändniſſe machte .

May und Thefla waren die Lieblinge unſrer Voreltern, und ſie ſind noch die Lieb

linge unſrer Jugend , aber ſie ſind Beiſpiele dafür, wie ſich das Denken und

Fühlen im Laufe eines Jahrhunderts ändert bei einer Nation ebenſo, wie es ſich

in der geiſtigen Entwidlung des Einzelnen ändert. Wir fühlen jeßt, daß die

beiden nicht in die Fügung des Geſamtbildes paſſen , aber dieſes ſelbſt, Wallenſtein

vor allem , wirkt auf uns mit unverminderter Gewalt. In der Maria Stuart,

wo das Leiden äußerlich, auf der Bühne, manchmal ganz unverſchuldet ſcheint, ents

widelt der Verfaſſer die Vorausſeßungen des Tragiſchen aus dem Naturell Marias.

Bei der Jungfrau hält das tragiſche Problem nicht ſtand, das Stück iſt, vom

Standpunkt des Aunſtrichters angeſehen , verunglückt. Das wiſſen wir alle. Aber

troßdem , wenn wir ſeine großen Reize leugnen wollten , jede Aufführung könnte

uns eines beſſern belehren, denn das Stüc iſt recht eigentlich bis auf den heutigen

Tag beliebt. Woran liegt das ? Nun , an den Beſtandteilen , um deretwillen der

tluge Dichter, der nicht nur ſchaffen konnte, ſondern auch beurteilen , was er ſchuf,

dem Titel einen kurzen Zuſaß gab . Was liegt alles für ein junges Herz, männ

liches oder weibliches , beſchloſſen in den zwei Worten : Romantiſche Tragödie !

C Traum der Jugend , o goldner Stern ! Aber Weitbrecht ſagt über dieſes Drama

etwas, was wir im Auszug hierherſeßen möchten . Die Jungfrau , meint er , iſt

neben den Räubern und der Maria Stuart vielleicht die populärſte Tragödie

Shillers , nur vom Tell an Popularität übertroffen , und es iſt ein leuchtendes

Zeichen dafür, wie wenig Chauviniſten wir Deutichen ſind, daß das techniſch und

äſthetiſch mangelhafte Drama, in dem der Patriotismus in franzöſiſchem Harniſch

auftritt , ſeinem patriotiſchen Gehalt ſeine Beliebtheit verdankt. Shakeſpeare läßt

die Jungfrau mißhandeln , Voltaire beſchimpft ſie, Schiller hat ihr ein Denkmal

geſeßt, das ihr Andenken gründlicher gereinigt hat, als alle hiſtoriſchen Reinigungs

prozeſſe und kirchlichen Heiligſprechungen , und wir halten das Denkmal in Ehren

und bekränzen es bei jeder Aufführung aufs neue und finden die eigne patriotiſche

Begeiſterung in den Worten „ Nichtswürdig iſt die Nation uſw ." ausgedrückt: ob

fie ein Franzoſe ſpricht oder ein Deutſcher, wenn ſie nur wahr ſind und uns aus
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dem Herzen geſprochen ! „ Die Popularität der Jungfrau iſt ein Zeugnis der

deutſchen Objektivität und Vorurteilsloſigkeit in allem Patriotismus, ein Zeugnid,

das wir uns unter den Nationen ganz ruhig ſelbſt ausſtellen dürfen .“ Sanz

gewiß , aber uns, d. h . den Grenzboten, wäre es lieber, wir Deutſchen wäret in

dieſem einen Punkte etwas weniger objektiv “ und hätten etwas mehr von dem

empfindlichern , nach außen wirkenden Nationalgefühl, das ſogar einzelne viel kleinere

und jüngere Staatengebilde haben , und das wir am liebſten in Eiferſüchteleien

unter einander zu verpuffen ſcheinen , wie das der Aufſaß über die Kaiſermanöver

(Heft 29) wieder aufs neue an einem beſtimmten Beiſpiel dargelegt hat. Dann

wollten wir umſo lieber den Partikularismus im Reiche des Geiſtes , wo er ſein

gutes hat, ſich auſarbeiten laſſen , daß die Funken fliegen . Der Verfaſſer ift

Sdwabe, ein guter Schwabe! Ihn ärgerts , daß die Goethephilologie , die im

Norden ihren Siß hat, Schiller immer höchſtens ſoweit mit behandelt, als ob er

gerade noch gut genug für die Buben wäre, die Herren Profeſſoren und Äſthetiter

dagegen allein mit Goethe zu thun hätten , während doch die Verehrer Schillers

ſich immer redlich bemühten , Goethe zu geben , was ihm gebührt. Deswegen

- jo meint er — , wo ſichs um Geſundung unſrer angefränkelten Geiſteskultur

und darum handelt, daß der „ nervöſe Femininismus und die primanerhafte Frühs

und überreife des Modernen wieder einer männlichern Art Plaß mache , da mag

eine erneute Vertiefung in Schillers Geiſt , wie ſie der König von Württemberg

eben in nationalem Intereſſe gewünſcht hat, gerade unſrer Übergangszeit erſprieß

liche Dienſte leiſten .“ Wir ſtimmen dem aus vollem Herzen zu und meinen, die

beiden , die hier unten vor hundert Jahren Hand in Hand gegangen ſind, könnte

nichts froher machen , als daß ſie nun von oben herab ſehen , wie das Heer der

Nachfolger wieder zweigeteilt gegen einander tritt, und jeder Haufe ſeinen Helden

im Schilde führt, und bei dem Kampfe ſo treffliche Bücher herausſpringen wie

dieſes , das der Verfaſſer dem neuen ſchwäbiſchen Schillerverein gewidmet hat.

Daß Schiller eine abgethane hiſtoriſche Erſcheinung ſei , das kommt ja auch im

Norden keinem Urteilsfähigen in den Sinn . Wie Weitbrecht zeigt, daß die heutigen

Dramatiker Kinder gegen ihn ſind, ſo beweiſen andre tagtäglich , wie unentbehrlic

uns wieder ſeine Proſa und ſeine äſthetiſche Theorie geworden iſt, und die breite

Maſſe des Volts lernt aus ſeinem Tell immer aufs neue, was nationale Geſinnung

iſt. Es iſt werbendes Kapital, kein totes , was in ſeinen Werken beſchloſſen liegt:

wer das nicht wüßte, könnte es aus dieſem Buche ſehen , und darum verdient ſein

Inhalt eine viel eingehendere Beachtung und Behandlung , als ſie ihm eine kurze

Anzeige gewähren kann.

Für die Redaktion verantwortlich : Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig . – Druck von Carl Marquart in Leipzig



121

itSreyzbolen
OSO

Seilſchvift

für

Politik, Litteratur und Kunft

56. Jahrgang

Dr. 34

Ausgegeben am 26 . Auguſt 1897

SeiteInhalt :

Miquel und Bennigjen . 537

Reſerve- und Landwehroffiziere 346

Volf und Jugend. Von W .Münch (in Koblenz) 354

Karl Otfried Müller. Ein Gedenkblatt. Von

Konrad Wernicke . . 369

Maßgebliches und Unmaßgebliches: Ein unvor

hergeſehenes Kartell 379

Sitteratur 382

.

StWilh Srunom

Leipzig



Alle für die Grenzboten beſtimmten Auffäße und Zuſdriften wolle man an den Verleger

perſönlich ridten ( I . Grunow , Firma: Fr. Wilh . Grungw , Königsſtraße 20 ).

Die Manuſkripte werden deutlich und ſauber und nur auf die eine Seite des Papiers

geſchrieben mit breitem Rande erbeten .

Verlag von fr. Wilh . Grunow in Ceipzig

Als der Großvater Citatenſchatz
Geflügelte Worte und andere denkwürdige Ausz

ſprüche aus Geſchichte und Litteratur

Don

hans Nehry

Zweite Auflage. Gebunden 6 Mark

Ein Liederbuch für altmodiſche Leute

don

6 . Wuſtmann

5 . Auflage. In Damaſt gebunden 7 mart

Das prachtige, „ altmodiſche Liederbuch , das der belannte

Verfaſſer der Sprachdummheiten ," der Leipziger Ratsarchivar

G . Wufmann , mit emſigem fleiß und feinem Verſtändniſie

aus Ulmanachen , Taſchen . und Deklamationsbüchern , ſowie

Sammlungen von poetiſchen Muſterfladen aus der Zeit von 1740
bis 1840 zuſammengetragen hat, wird uns ſchon in der dritten

Yuflage dargeboten , und wir zweifeln nicht, daß es auch diesmal

wieder eine große Schar pon freunden finden wird , und zwar
nicht nur unter den Alten , ſondern auch bei dem jetzt glüdlicher

wetſe immer größer werdenden Teile der jüngern Beneration ,

der nicht unbedingt ins Lager der ,Modernen " übergegangen iſt.
Der aus echt deutſchem Gemät entſpringende Hauch , durchaus

nicht franthafter oder ſchwächlicher Empfindſamkeit und Bekage
lichfeit, der aus dieſen Blättern uns entgegenweht, berührt eigen ,

tämlich wobIthuend und erwedt eine harmlos heitere Stimmung,
die uns auf Augenblide dem nervenaufreibenden , auch der heu.

tigen Dichtung ihr Gepräge verleihenden Leben der Gegenwart

Döllig zu entriden vermag. (Schleſiſche Zeitung. Breslau)

Dieſer Citatenichat ſtellt fich als feine gewöhnliche Sentenzen
ſammlung heraus, wie er auch die vorhanden Sentenzenſamma
lungen , 3. B . die trefflichen Geflügelten Worte von Georg
Büchmann, nicht etwa iberflüſſig machen will. Er ſtedt in die

Grenzen weiter : er nimmt ſich die deutſchen und ausländiden

Klaſſiker vor, die die Grundlage aller litterariſchen Budung aus
machen , und will aus dieſen die Fülle von Anſprachen bleibenden

Wettes zuſammentragen , die , einmal geleien , ſich mir ibrem
Gedanteninhalte dem Gedächtniſſe einprågen , ohne doch im Augen
blide mit ihrem urſprünglichen Wortlaute ſofort wieder erzeugt
werden zu Pönnen . Es foll alſo eine wahre Quelle des

Wiſſens frin , dieſer Citatenſdats, eines großen geiſligen Beſihes.
den man hat, und der zur fteten freien Verwentung immer offen
gehalten werden muß . Wabrend andre Sentenzenfammlungen

Einzelheiten ohne Einheit bringen , erhält der Granowice

Citatenſchatz durch dieſen Geſichtspunft die Eigenſchaft von etwas

Gangem , Großem , Einheitlichem . Infolgedeffen vertieft man
fich auch mit einem ganz andern Genuß in dieſen neuen Citater

chat : fuchte man in den frühern Sentenzenfammlungen nad
Einzelnem , um das Buch dann nach befriedigtem Intereffe wieder

fortzulegen , ſo fährt hier das Einzelne zu inimer weiterm Ein

zelnen , weil man einen faden herausfählt , der alles mit einy

ander verbindet.

(Wiffenfchaftliche Beilage der Leipziger Zeitung)

Aus däniſcher Zeit
Bilder und Skizzen

don

Geſchichten aus Holſtein

ErzählungenCharlotte Niefe

Geſamtausgabe

fein gebunden 5 Mart 50 Pfge.

Don

Charlotte Rieſe

fein gebunden 3 Marf 50 Pfennige
Ein bezwingender Humor umfpielt alle dieſe Gefialien ,

der en man lebhaft jede lleine Herzensregung nachempfinden

larm , weil fie alle ſo wahr geſchildert find. We, wie in

dieſen Erzählungen, die Sprache gleich einem felfthen Waldbach

åber alle Unebenheiten und Steinchen rauher Charattere mitt

leichtem heitern Wellengelräuſel des Humors dahinſleft, wo ſie

den einfachſten Lebensverhältniffen ein wahres , flares Antlit

verleiht, da in dem Leſer die Entſcheidung in dem heutigen

Streit wohl nicht ſchwer, in dem Streit über die Daſeinsberech

tigung farbenfroher Malweiſe des echten Künſlers - und

ſchwarz entwidelter photographiſcher Bliglichtaufnahmen des

martfchreieriſden Dilettanten . ( JBehoer Nachrichten)

. . Jhr betreffendes Kolorit der altpåteriſchen Zeit in
ihrer glüdlichen Beichränktheit, in ihrer Schlichtheit und Naipta
tät, ohne das unruhige Haften unſrer age, die falle von ( charf,
zum Teil meifierhaft gezeichneten Charakterfiguren gtebt dem
Ganzen einen überaus feſſelnden Reiz . Es ist ein Buch, das

man nicht nur einmal lieft, ſondern das man von Zeit zu Zeit
gern wieder zur Hand nimmt, und deſſen eltüre ſtets erneuten

Genuß bereitet.
( Flensburger Norddeutſche Zeitung)

Auch dieſe neue Sammlung der Idnell beliebt gewordenen

Erzählerin wird viele Herzen erfreuen. Charlotte Riefes liebens

würdig behagliches Fabulirtalent, thr gemätdoller Humor, ihr
Gabe , originelle Charattere , für die fie neben einer beſondern

Vorliebe auch beſondern Spütfint hat, uns anſchaulich zu ſchil
dern, ihre luſtige Art, das Kleinſiadtleben mit feiner beſchrániten
Enge darzuſtellen , das alles bewährt ſich wieder in dieſen fedes,
hübſchen Studien , die fich übrigens auch zum Vorleſen in de
familie trefflich eignen . Alle tragen echt holfeinches Cofali,
folorit. In den erilen beiden und in der vierten Geſchichte

wendet die Erzählerin mit Gefchid die Form der Bühnenerzan

lung an . Am beſten ſcheinen uns die pterte und fünfte S1135
gelungen , namentlich jene mit ihrem feinen und distreter Humor

die uns die Geſchichte von Einem erzählt, der nichts durfte
iſt ein wahres Pleines Kabinetttü e dhen . . . Die Nastatang

1 ganz allerlicbft. (Nordd; Aug S .)
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an mag über Eugen Richter ſagen, was man will, und über ſeine

„ Unentwegtheit“ ſo viel ſpotten,wie man Luſt hat, aber ein ganzer

Mann iſt er doch, und im deutſchen Reichstage darf er ſo wenig

fehlen wie im preußiſchen Abgeordnetenhauſe. Die National

liberalen lieben ihn freilich nicht, aber man fennt den Grund

ihrer gelegentlichen Verſtimmung. Sich eingeſtehen zu müſſen , daß man in

der Vertretung des liberalen Gedankens ſchon ſeit langem nicht mehr ſo glück

lich iſt wie die Freiſinnigen , die in Richter ihren nie fehlenden und nie ver

jagenden Führer haben , iſt gerade feine Annehmlichkeit, umſo weniger, als es

an Beredſamkeit in den Reihen ihrer Parlamentarier nicht fehlt. Es war des

halb auch nicht zu verwundern, daß , als Richter ſeine erſte große Rede zur

Verwerfung der Vereinsgeſeknovelle gehalten hatte, die nationalliberale Preſſe

ihre Aufmerkſamkeit nicht ſo ſehr dem zuwandte , was als weſentlich gelten

mußte , ſondern daß ſie ihrer beſondern Freude über das Ausdruck gab , was

aus der bloßen Parteibetrachtungsweiſe hervorgegangen war. Der Führer der

Freiſinnigen hatte von den Rechten der Menſchheit in einer Weiſe geſprochen ,

die in freier Höhe über dem Dunſtkreis aller Parteien lag , aber war dann

bald wieder in jenen Sargon verfallen , der die von ihm ſelber ausgebildete

Eigentümlichkeit ſeiner Partei iſt. Das Urteil, das er gegen das Miniſterium

ichleuderte , war ähnlich wie das Jehovas über die Stadt Sodom : es iſt

auch nicht ein Gerechter in ihm , die ganze Regierung iſt reaktionär. Es wäre

die thörichtſte Einbildung, der ſich das Volt hingeben fönne, zu glauben , daß

auch nur einer der Miniſter ſich ſeiner Rechte annehmen werde , ſie ſind alle

mit derſelben Brühe vorſündflutlicher Regierungsweisheit übergoſſen . Deshalb

fort mit ihnen allen !

Grenzboten III 1897 43

aus der
bloßesto non den

Rechten wie aller
Parteien

mugsorher ausge
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Solche Worte waren ſüßer Wohllaut in den Ohren der nationalliberalen

Zionswächter. Hört, hört! Sie ſind alle in derſelben Verdammnis , da iſt

auch – Ja , aber nur feinen Namen nennen , man kann nicht in die Zukunft

ſehen , und wir wiſſen ja doch alle , wer gemeint iſt. Gar zu gern hätte die

nationalliberale Preſſe „ voll und ganz" in das Verdammungsurteil der Frei

ſinnigen mit eingeſtimmt, aber das iſt es ja gerade, daß uns die Vollheit und

die Ganzheit fehlt. Es iſt gut, wenn die Thüren offen gehalten werden: wer

weiß , ob man nicht in nächſter Zeit ſchon ſelbſt aus der einen hinausſchlüpfen

und in die andre den verlornen Sohn wieder hereinlaſſen muß. Ach Gott,

wenn es doch noch ſo wäre wie früher! Aber ſeit der Aufſtellung des Heidel

berger Programms iſt er immer unſichrer geworden, und jeßt – dem Himmel

ſei Danf, daß wir wenigſtens den andern noch haben ! Bennigſen wil zwar

gehen , und das iſt ihm nicht zu verdenken , denn das Leben iſt ihm von oben

her ſauer genug gemacht worden , aber er iſt doch der unſre geblieben , und

das iſt nicht bloß ein Troſt, ſondern giebt uns auch Mut und Kraft, auf den

unſichern Pfaden weiter zu wandern , in die uns die unklare Politik der

Regierung getrieben hat. Noch hören wir den ſtarken Flügelſchlag ſeines

Geiſtes zu unſern Häupten , laßt uns getroſt der von ihm gewieſenen Bahn

folgen : es giebt feine, die zu beſſern Zielen führte !

So ſprechen oder denken die Nationalliberalen , und in ihrer großen Mehr

heit glauben ſie es auch , aber es wäre beſſer für ſie und das deutſche Volt,

wenn ſie es nicht dächten und glaubten . Rudolf von Bennigſen iſt allerdings

noch mitten unter ihnen , aber er iſt ein andrer, als der vor Jahrzehnten den

Kern des Bürgertums zu politiſcher Thätigkeit aufrief. Zu ſo hoher, daß

ſich die häßliche Stimme der Selbſtſucht neben ihren reinen Afforden faum

hörbar machen konnte. Aber vor dieſer Zeit lag noch eine andre, die in dem

rückwärts blickenden Geiſte faſt noch ſchönere Erinnerungen wachruft. Oder

kann der vaterlandsliebende Mann, der geſchichtlichen Sinn für große politiſche

Wandlungen hat, ein erhebenderes Andenken feiern, als wenn er aus ferner Zeit

wieder die Töne in ſeinem Dhr erklingen läßt, die die dramatiſche Verſchlingung

in dem Abbruch des deutſchen Partikularismus anſtimmten ? In Hannover

hatte. Bennigjen den ſogenannten Urantrag auf Anſchluß an Preußen geſtellt,

und ſein Freund Miquel hielt dazu die Verteidigungsrede. Niemals hat der

jeßige Vizepräſident des preußiſchen Staatsminiſteriums beſſer geſprochen. Die

durch das Gewicht des großen Augenblicks verurſachte perſönliche Erregung

mag der Bildung dieſes Urteils, förderlich geweſen ſein , aber es iſt dennoch

eine Thatſache, daß nirgends in einem Drama die muſikaliſche Begleitung zu

der fortſchreitenden Handlung beſſer geſtimmthat, als damals in den Miquelſchen

Worten die redneriſche Leiſtung zu den großenteils noch verborgen liegenden

Motiven der ſchaffenden Staatskunſt. Der , der dieſe Worte ſchreibt, war in

jenen Tagen ein junger Mann, aber trop der einunddreißig Jahre, die ſeitdem
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verfloſſen ſind, iſt die Wärme ſeiner Empfindung in der Erinnerung an die

Rede noch ebenſo lebhaft wie in jenen erregten Tagen ſelbſt. Welchen Wert

die Auseinanderſeßungen Miquels hatten , konnte man am beſten aus der

Wirkung erſehen , die ſeine Worte auf der Seite ſeiner Gegner hatten . Der

welfiſche Adel war in großer Anzahl auf der Zuhörertribüne verſammelt. Als

der Redner ſtockend und mit ſchwerem Atem begann – es war natürlich , daß

die Wucht des Augenblics ſeine Bruſt beklemmte — , da lag Hohn und

ſpöttiſches Lächeln auf den Geſichtern der vornehmen Herren , aber unter den

Stößen der immer freier hervorquellenden Worte wandelte ſich die Gering

ſchäßung in tiefen Ernſt; und nichts war anerkennender , als das finſtere

Schweigen , womit die Grafen und Barone die Rede ihres Feindes bis zu Ende

anhörten .

Ja , es waren erhebende Tage für den Patrioten , der die Hoffnung auf

die endliche Löſung der deutſchen Frage in ſeiner Bruſt nicht erſticken konnte,

und hell, eine ſchöne Zukunft verheißend, glänzte das hannoverſche Sternen

paar der Morgenröte vorauf, die am öſtlichen Himmel rotſtrahlend herauf

gezogen fam . Seitdem haben die beiden in derſelben freundſchaftlichen Zu :

ſammengehörigkeit ihren glänzenden Weg fortgeſekt; ihr Ruhm vergrößerte ſich

von Tage zu Tage, und faſt ſchien es , als ob die Anerkennung, die dem einen

zu teil wurde, nur dazu diente, die Ehre des andern zu mehren . Lange Zeit

iſt es ſo geblieben , und faum dachte einer , daß es jemals anders werden

könnte. Da hat die Zeit doch allmählich eine Wandlung herbeigeführt. Daß

Bennigſen auf dem Wege, der dem höchſten Ziele zuführte , allmählich Halt

gemacht hat, kann uns zu beweglicher Klage ſtimmen, aber es iſt eine Wahr

heit, die deshalb , weil ſie uns bekümmert, nicht verſchwiegen werden darf.

Auch nach den Gründen zu forſchen , dürfte müßig ſein . Ob er wie andre

von dem „ allzu Menſchlichen “ niederwärts gezogen worden iſt , das zu er:

örtern iſt für den Augenblick nicht minder unweſentlich , als wenn jemand die

Frage aufwerfen wollte, ob er in Wirklichkeit die Überzeugung habe, daß mit

den Thaten des Nationalliberalismus die deutſche Welt in den Zuſtand der

Volfоmmenheit gehoben ſei , über den hinaus ein weiteres Vordringen auss

geſchloſſen ſei. Vielleicht könnte einer der Meinung ſein , daß ſich Bennigſen

in den Schlamm des Parteizwanges habe hinabziehen laſſen ; es iſt in der

That nur wenigen Menſchen gegeben , ſich im Drange des Lebens die Freiheit

zu wahren , die nur aus ſich ſelber den Antrieb alles Handelns nimmt. Aber

es nüßt uns hier nichts , ſagen zu können , daß auch er, während er zu ſchieben

glaubte , ſchon ſeit langem geſchoben worden ſei. Worauf es ankommt, das

iſt, es unumwunden auszuſprechen , daß der Führer der Nationalliberalen ſamt

ſeiner ganzen Partei ſchon ſeit langem nicht mehr auf der Höhe der Zeit ſteht.

Bei den vielen Fragen von untergeordneter Natur trat das nicht ſo deutlich

erkennbar zu Tage, auch will ſich der Menſchengeiſt an kleinen Dingen nicht
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gern über das Weſen irgend eines Gegenſtandes belehren laſſen . Die Er:

eigniſſe, die ſich bei Gelegenheit des Baues einer Sekundärbahn abſpielen ,

haben für das Faſſungsvermögen des gewöhnlichen Menſchen nicht die Beweis :

fraft wie dieſelben Vorgänge, die vielleicht die Herſtellung einer Weltverbindung

mit ſich führen würde. Im Hannoverſchen wird auf dem Gebiete eines 1803

mediatiſirten Reichsfürſten eine Kreisbahn gebaut. Aus allen irgend in De

tracht kommenden Gründen hätte der Anſchluß an die Hauptbahn in dem

Orte hergeſtellt werden müſſen , der auf Grund einer großen Induſtrie, eines

lebhaften Handels und einer ſeinem Reichtum entſprechenden Steuerquote über

den dritten Teil der Bedeutung des ganzen Kreiſes in Anſpruch nimmt.

Dennoch wird die Verbindung in dem Städtchen bewerkſtelligt, über deſſen

gleichgiltigen Rauchfängen ſich die frenelirten Mauern des alten Feudal

ſchloſſes erheben , und auf dem Eröffnungsbankett ſagt in Gegenwart des

Oberpräſidenten von Bennigſen deſſen Untergebner, der dem Areiſe vorſtehende

Regierungspräſident, daß aus wirtſchaftlichen und hiſtoriſchen Gründen der

Anſchluß in der fürſtlichen Reſidenz habe gemacht werden müſſen . Für das

„ hiſtoriſch “ tönnte einer , der Humor hat, billigerweiſe einiges Verſtändnis

haben , denn da im Mittelalter dem Bauern die Hoſen ſtramm gezogen

wurden , ſo zuckt ſchon aus Gewohnheit die Hand des gebietenden Herrn

darnach , dieſelbe Thätigkeit auch in der Neuzeit zu üben . Dagegen wollen

bei dem Umwege, den die Bahn macht, und bei der dadurch verurſachten Ver:

teuerung der Transportkoſten die wirtſchaftlichen Gründe den reiſenden Leuten

und denen , die Waren zu verſenden oder zu empfangen haben , noch immer

nicht einleuchten . Troßdem hat dieſe fonderbare Weisheit Billigung bei einem

Manne gefunden , der im Jahre 1866 den Partikularismus an einer andern

Stelle ſo gründlich abgethan hat.

Wenns weiter nichts iſt ! ſagt der deutſche Philiſter und legt ſich aufs

andre Dhr, um weiter zu ſchlafen . – Verzeihung, ein Panamaſkandal iſt das

zwar nicht; aber er hat doch allerlei an ſich , woran ſehrwohl eine zeitgemäße

Betrachtung gefnüpft werden kann. - - So? Alſo darauf läuft die Anzapfung

hinaus? Aber denken Sie an den Rektor Ahlwardt. Rudolf von Bennigſen

iſt über alle moraliſchen Verdächtigungen erhaben . — Noch einmal Verzeihung,

daß ich ſtöre. An eine moraliſche Verunglimpfung iſt nicht im entfernteſten

gedacht worden . Wenn irgend etwas dazu geſagt werden darf, ſo iſt es

das – – Nun , wenn Bennigſen moraliſch unantaſtbar iſt, ſo mögen Sie

ſich beruhigen. Dergleichen Dinge kommen überall und alle Tage in der Welt

vor. – Gewiß , aber Sie wollen es mir zu gute halten , daß ich das Ding

an dem Führer der Nationalliberalen nicht loben kann. D6 es moraliſch iſt

oder nicht, darüber maße ich mir kein Urteil an, aber ich frage, wo der Libes

ralismus bleibt, deſſen Hort der vornehmeHerr iſt, wenn er es geſchehen läßt,

daß dem fürſtlichen Standesherrn zugewendet wurde , was der allgemeinheit
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zufam . — Ach Gott, mit dem Liberalismus, nicht mit dem , wie er im Wörter

buche der Partei ſteht, ſondern in ſeiner urſprünglichen wahren Bedeutung

ſieht es überhaupt bei den Nationalen recht waſſerblau aus. Die tiefere,

ſattere Farbe wird erſt dann wieder hervortreten , wenn eine reinere Sonne

durch die Dinge hindurchſcheint , eine Sonne, deren Wärme das Eis der

Selbſtſucht in den Herzen zum Schmelzen bringt und das Waſſer von den

eignen Mühlen auch auf die Räder der andern treibt. Auf das Geſeßemachen ,

worauf man ſich beſonders in der nationalliberalen Partei ſo viel zu gute

thut, kommt es wahrhaftig nicht bloß an . Die beſte Gefeßgebung taugt nichts ,

wenn der treibende Geiſt fehlt, der allein die Worte zur Wahrheit macht.

Ohne dieſen Geiſt iſt ſie ein übertünchtes Grab, ein Gehege, das zwar dem

Auge wohlgefällig , aber innerlich vom Wurm zerfreſſen iſt, der Fußtritt des

erſten beſten Gewaltmenſchen wirft es zu Boden .

Die Klage der Nationalliberalen über die Ungunſt der Zeiten iſt ja ſehr

beweglich, aber nicht andre, vor allem nicht die Regierung ſollten ſie beſchul

digen , ſondern auch hier gilt es , an die eigne Bruſt zu greifen . Verſucht erſt

einmal wieder, im beſten Sinne des Wortes liberal zu werden , und wenn ihr

es geworden ſeid, ſo wird es euch wie Schuppen von den Augen fallen , und

die Erfenntnis wird vor euch ſtehen , daß auch euerm nationalen Geiſte die

wahre treibende Kraft fehlt. Die nationalen Güter werden nicht nach einer

vorher aufgeſtellten und für alle Zeit giltigen Schablone gewahrt, ſondern nach

den Vorausſeßungen , die die ſtets wechſelnde Zeit dem Leben einer Nation

bringt. Wohl dem Volte, das ſein Daſein für ſolche Vorausſegungen offen

hält! Selbſt China läßt ſeine Mauer in den Staub ſinfen , um wieder in

Zuſammenhang mit dem Leben zu gelangen , von dem es umflutet wird, und

wenn es flug iſt , jo bellagt es die von Japan empfangne Niederlage nicht,

ſondern zieht die ihm dienliche Lebre daraus. Die Einheit und der Beſtand

einer Nation beruht oft auf ihrer Ausdehnungsfähig feit. Es kann niemand

einfallen , einer wilden Eroberungsſucht das Wort reden zu wollen , aber ein

Volt fann in die Lage kommen , erobern zu müſſen ; thörichtwäre es, nicht jede

Gelegenheit des Zugreifens mit aller Kraft zu benußen. Moraliſche Faſeleien

ſind hier ſo wenig am Plaße wie im Sturm der Schlacht die Hoffnung des

Soldaten , der ihm gegenüberſtehende Feind werde ihn aus Mitleiden ſchonen .

Selbſt wenn eine naheliegende Möglichkeit da wäre, daß er es thäte , ſo

würde es doch ſicherer ſein , die drohende Gefahr mit Gewalt aus dem Wege

zu räumen.

Die Geſchichte aller Völker und aller Zeiten beweiſt, daß ſich dieſe Not

wendigkeit niemals zwingender auf das Leben der Völker legt, als wenn ſie

aus dem engen Kreiſe bloß kontinentaler Wirkſamkeit an die Grenze treten,

auf der ſie mit der Woge des Meeres in Verbindung mit aller Welt gezogen

werden . In gewiſſem Sinne leichter würde ja das Daſein für ſie ſein , wenn
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ſie in ſolchen Augenblicken nur aus ſich ſelbſt beſtimmen könnten , ob und wie

weit ſie dem Zuge folgen wollen , der von dem Atem des Meeres ausgeht,

aber das iſt es ja gerade, daß die Entſcheidung darüber nicht in ihrem Bes

lieben liegt, ſondern daß es von der Berührung abhängt, in die ſie mit andern

Nationen geraten . Deutſchland iſt, nachdem es 1866 ſeine Einheit begründet

und im Jahre 1870 den endgiltigen Beweis für das Recht ſeines nationalen

Beſtehens gebracht hat, mit jedem Jahre feſter von den Klammern dieſer Nots

wendigkeit umfaßt worden , und das iſt , wenn man ſich nur den Inhalt der

genannten Jahre vergegenwärtigt, ein ſo naturnotwendiger Zug, wie nur

jemals einer in dem Leben eines Volkes ſichtbar geworden iſt . Auf die mit

Blut und Eiſen herbeigeführte Einigung folgte der mit denſelben Mitteln ge

brachte Berechtigungsnachweis für die europäiſche Stellung des neuen Reichs;

es muß, und wenn es auch nicht wollte , in derſelben Weiſe den Beweis für

das Recht der von ihm erſtrebten Weltmachtſtellung bringen . Es iſt eine

ebenſo heilige nationale Pflicht, dieſe Machtſtellung zu erſtreben und mit

allen Mitteln zu behaupten , wie jede von den Obliegenheiten , deren ſich

das deutſche Volt unter Führung ſeiner beſten Männer mit ſo viel Geſchick

erledigt hat.

Unter Führung ſeiner beſten Männer ! Zu ihnen gehörte in erſter

Reihe Rudolf von Bennigſen . Keiner hatte in den großen Jahren ein beſſeres

Verſtändnis für das, was geſchehen mußte , als der Gründer des National

vereins. Und jeßt? Er, deſſen Schlachtruf die Müdeſten aus dem Schlafe

aufweckte, iſt ſäumig und Vertreter einer Zauderpolitik geworden , die glaubt,

mit der Ausführung eines Flottenbauplans , der noch nicht einmal ausreicht,

jahrelang warten zu können. Bennigſen empfiehlt in einer Angelegenheit, die

keinen Augenblick Wartens verträgt, eine Staatskunſt des Lavirens und Wind

abfangens an Stellen , wo ſich irgend ein Lüftchen regen mag. Wenn es dieſes

Jahr noch nicht iſt, ſo geſchieht es das nächſte ; mag ſich die Regierung nur

auf uns verlaſſen . Aber ſie darf nur nicht an Auflöſung des Reichstags

oder gar an einen Konflikt denken , darnach iſt die Sache nicht angethan. Die

Lauheit, mit der der nationalliberale Führer für die wichtigſte Sache eintrat,

die ſeit den Tagen der Armeereorganiſation eine deutſche Volksvertretung be:

ſchäftigt hat, wurde noch bezeichnender dadurch, daß er den Gegenparteien die

Verſicherung gab, die einmalige Bewilligung verpflichte den Reichstag feines :

wegs, auch die demnächſtige Forderung der Regierung gutzuheißen . Heiliger

Markus Tullius aus ſchwerer römiſcher Konfliktszeit, was war das troß alles

rhetoriſchen Schmuckes für eine ſchlaffe Rede! Schlaffer haſt du die deinige

auch nicht gehalten , als du vor einem Verfaſſungsbruch zitterteſt, der doch ſo

notwendig war, wenn die Republik erhalten werden ſollte.

Die Jünger mögen es beklagen , daß der Meiſter ſein Amt niederlegen

und zugleich auf ſeine parlamentariſche Thätigkeit verzichten will, aber anklagen



Miquel und Bennigſen 343

können ſie niemand anders als ihn ſelber, daß es ſo gekommen iſt. Vielleicht

dürften ſie auch mit gutem Recht den ſchweren Poſten auf ihr eignes Konto

bringen, aber das ſteht auf einem andern Blatte und ſoll uns hier nicht be

fümmern . Ohne Zweifel iſt es gut ſo , wie es gekommen iſt, ſelbſt für die

nationalliberale Partei. Bennigſen wird gehen , aber Miqnel bleibt. Freilich

fann ihn die Partei nicht wohl als den ihrigen anerkennen , doch bewährt ſich

auch hier vielleicht der Spruch , daß der Stein , den die Bauleute verworfen

haben , zum Edſtein werden wird. Es giebt Leute , die behaupten , daß

Bennigſen von der Partei hinabgezogen und von dem Bleigewicht des Partei

programms erdrückt worden ſei. Laſſen wir das dahingeſtellt, und hoffen

wir , daß Miquel ſie wieder zu ſich emporhebt und von der Bürde an ihren

Füßen befreit. Die nationalliberale Partei muß wieder richtig gehen lernen,

ſie iſt mit ihrem liberalen linken Beine nicht minder ins Humpeln gekommen ,

als mit ihrem nationalen rechten .

Ach , was hat man nicht alles an dem Manne, der jeßt gekommen iſt,

auszuſeßen gehabt ! Man hat ihm die Auslaſſungen ſeiner brauſenden Jugend

zum Vorwurf gemacht und ihn getadelt, daß er den politiſchen Anſichten ſeiner

zwanziger Jahre nicht treu geblieben ſei . Als ob bloß die Sozialdemofraten

das Recht hätten , ſich zu mauſern , und als ob es nicht auch Miquel zuſtünde,

mit ſeinen höhern Zielen zu wachſen ! Muß denn durchaus jeder zur Partei

mumie werden wie der Abgeordnete Liebknecht? Es ſollte doch eitel Freude

unter den Menſchen ſein , daß der Geiſt , der in allen Einzelweſen der ihrige

iſt, die Fähigkeit hat, jeden Augenblick neues Licht in ſich aufzunehmen und

es zum beſten von ſeinesgleichen wieder auszuſtrahlen . Der neue Vize

präſident des preußiſchen Staatsminiſteriums ſoll von einem ungeheuern Ehr

geiz geplagt ſein , und man beruft ſich dabei auf ein Wort Bismarcks. Mag

fein , aber er hat dieſen Ehrgeiz nirgends anders als im Dienſt einer Al

gemeinheit geltend gemacht. Man fann ſich über vieles in der Welt ärgern ,

aber man ſollte feinen Anſtoß an einer Eigenſchaft nehmen , die auch das

Erbteil aller und jedenfalls die Mutter alles Guten und Schönen auf Erden

iſt. Oder iſt nicht etwa der perſönliche Trieb überall das erſte, das die Dinge

in Fluß bringt?

Für Leute , die feinen Sinn für das Weſen Miquels haben , ſchimmert

er in allen Farben des Chamäleons. Eugen Richter hat das in die Worte

aus Wallenſteins Lager gefleidet : Weiß doch niemand , an wen der glaubt!

Iſt das Zufall, oder thut ſich hier wirklich eine tiefere Beziehung kund ? Der

freiſinnige Volfstribun hat in der That häufig etwas von dem eifernden

Kapuziner an ſich , der ſelbſt für die Größe Wallenſteins das Maß in ſeiner

Kutte trägt. Für wen hätte es der „ Unentwegte“ nicht immer in der Taſche

gehabt? Er hat Bismarck gemeiſtert, und Miquel iſt an das Anlegen ſeiner

Schablone ſchon ſo gewöhnt, daß ſie ihm ſchon lange nicht mehr Unbequem
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lichkeit, ſondern nur noch Heiterkeit bereitet. Es iſt wahr, als Finanzminiſter

hat der viel gewandte Mann ſeinen Namen unter das übelberüchtigte Schul

geſeß geſeßt und in ſeiner neuen Stellung muß er die Novelle zum Vereins

geſeß verteidigen . Wer nicht weiter ſieht, als ihm der Horizont ſeiner haus:

backnen Politik geſtattet, der wird allerdings ein Zetergeſchrei erheben , aber

wer einen tiefern Blick in den Gang der Geſchichte gethan hat, der weiß,

daß die Wege, die leitende Männer gehen müſſen , nicht immer gerade ſein

können. Auch verſteht er es , wenn ſie nicht ſelten in Geſellſchaft von Ber:

ſonen und in Verbindung mit Dingen geſehen werden, die ſie beide nach freier

Wahl nicht um ſich dulden würden . Es iſt eine Folge aus der Realität des

uns umdrängenden Lebens; der Einzelne allein , und wäre er der größte, fann

es nicht ändern .

Für den Volksvertreter iſt es leicht, ſeine Wahl zu treffen . Das Partei

programm liegt fertig vor ihm , er braucht nur in die ausgetretnen Schuhe

hineinzuhüpfen , und nun trabt er , ohne daß ihn die Hühneraugen drüden,

überall mit hin , wohin die Parteileitung ruft. Wenn es doch ein Miniſter

auch nicht ſchwerer hätte, wie leicht würde dann das Regieren von der Stelle

gehen ! Aber der an oberſter Stelle ſtehende Staatsdiener darf nicht an das

Programm Eugen Richters glauben , ebenſo wenig wie ſich Wallenſtein in die

Weisheit der Kapuzinerfutte einſchnüren laſſen darf, wenn er ſeine Schlacht

haufen dahin bringen will, wo er ſie braucht. Der wackere Führer der Freis

ſinnigen iſt der Überzeugung, daß der Miniſter Miquel nur auf den für ihn

bereit gehaltnen Wagen zu ſpringen brauche, und daß er dann bequem an das

allen erſprießliche Ziel fahren werde. Aber dasſelbe glauben die Nationals

liberalen , und erſt recht die Agrarier und das Zentrum . Es iſt zu verwundern,

daß die Regierung nicht gerade bei uns Plaß nimmt – ſo ſagen ſie alle ; denn

daß ſie ſich etwa vorſpannen laſſen ſollte vor unſer Fuhrwert, daran iſt vor der

Hand nicht zu denken , es iſt von jeher für die in Preußen Regierenden Tradition

geweſen , ſelber zu fahren . Aber wenn man nur erſt das Programm des neuen

Miniſters fennte , um genau ſehen zu können , ob man an dem Aarren ziehen

darf, worauf er ſeine Regierungsgeſchäfte verladen hat. Herr von Miquel

fährt elegant genug vor und läßt ſein Programm weithin leuchten : im Grunde

iſt es ſehr ſchmeichelhaft für die Parteien . Durch euch alle ſcheint die Sonne

der Wahrheit hindurch , ſagt er, das unterliegt nicht dem mindeſten Zweifel, aber

ihr dürft nur nicht glauben , daß jede einzeln von euch ſie allein im Beſiß habe.

Deshalb tretet alle etwas zur Seite, die einen ein bischen nach links , und die

andern ebenſo weit nach rechts , während ich das Zentrum bitte, einige Schritte

aus der Mitte hervorzukommen , damit da etwas mehr Licht einfallen kann.

Glaubt mir, wir werden dann alle in eine mittlere Linie einrücken , auf der

allein , ſoweit das Menſchen möglich iſt, die Intereſſen aller gleichmäßig wahr :

genommen werden können .
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Es war die Politik der Kompromiſſe, die der Miniſter vortrug, von aller

Zeit her die Weisheit, durch deren Bethätigung allein die Menſchheit auf

ihren ſchwierigen Pfaden weiter gekommen iſt. War ſie darum nicht auch im

höchſten Grade liberal? Gewiß . Aber man reiße einmal Menſchen los , die

ſich auf ein Programm haben feſtnageln laſſen : eher wird man dem Eſel ſein

S-ah abgewöhnen. Hatte Miquel, als er mit heißem Bemühen ſeine Wahrheit

vortrug, doch noch die Hoffnung, den einen oder den andern zur Umkehr bewegen

zu können ? Rickert rief ihm zu , daß das, was er da ſage, Bismarck ſeinerzeit

auch ſchon geſagt habe. Als ob das nicht die größte Empfehlung geweſen

wäre und für den Miniſter der kräftigſte Aufruf, auf ſeinem Wege nicht müde

zu werden ! Ja , es geht den Menſchen oft ſo , daß ſie höchſt weiſe geweſen

zu ſein glauben , und daß ihre Worte doch nur der Hauch von einem großen

Haufen Thorheit waren. Phraſen nannte Richter die Erörterungen Miquels.

Richter muß es ja wiſſen ; in ſeiner Schule wird mehr von dieſer Ware ge

fertigt, als vor den Regeln einer verſtändigen Schreib - und Redeweiſe ſtich

haltig iſt. Darnach möchten wir die Auslaſſungen Miquels für den Ausfluß

eines in ſeinem innerſten Weſen liberalen Geiſtes halten , von dem ſelbſt die

Freiſinnigen noch vieles lernen könnten . Daß ſie es thun werden , iſt freilich

ausgeſchloſſen , dagegen darf man um ſo größere Hoffnung auf die National

liberalen ſeßen . Noch beklagen ſie, um einen milden Ausdruck zu gebrauchen ,

den Abfall Miquels ; deutlich tritt das in der Feindſchaft der Partei gegen

die Abgeordneten Hahn und Schoof zu Tage. Aber es ſind untrügliche Zeichen ,

daß ſie ſich beſiunen und erkennen werden , daß der , der einſt mit Bennigſen

ihr Führer war, nicht von dem Geiſte des Nationalliberalismus abgefallen iſt ,

ſondern nur von ſeiner Schablone.

Die Nationalliberalen werden wieder liberal werden , und können es die

alten nicht, ſo werden junge an ihre Stelle treten , die den neuen Moſt in

ihren Schläuchen zu halten vermögen. Dann werden ſie zu dem Inhalt dieſer

Schläuche auch den nötigen Zuſaß von nationalem Geiſte wieder erhalten , der

ihnen abhanden gekommen iſt, und es wird wieder eine richtige Miſchung ſein .

In ſeiner Solinger Rede hat Miquel geſagt, daß Deutſchland , fein Binnen

land“ mehr ſei, daß es „ hinaus müſſe,“ und daß es dazu der „ erforderlichen

Machtmittel" bedürfe. Auch im preußiſchen Abgeordnetenhauſe haben ſeine

Zuhörer dieſes neuen Geiſtes einen Hauch verſpürt. Es war ein Hauch der

Erlöſung und der Befreiung wie der Atem des Frühlings, der die Decke der

Erſtarrung von den Bächen und Flüſſen der Thäler wegzunehmen beginnt.

Er wird nicht aufhören , weiter zu erwärmen und ſeine belebende Kraft in die

Tiefen auszuſtrömen . Dann werden ſich die Waſſer in den Rinnſalen des

Landes ſammeln und ſich zu einem großen nationalen Strome vereinigen , in

den alle Kümmerlichkeit ausfließen wird. Was iſt es, das uns immer wieder

die Zeit Robert Walpoles in der engliſchen Geſchichte in die Erinnerung

Grenzboten III 1897 44
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bringt ? Auch der große Brite war nicht bloß Finanzminiſter, ſondern er

wußte auch die Rinde von den Herzen wegzuſchmelzen , die die Erkenntnis

ſeiner fühnen Politik nicht eindringen laſſen wollte.

Reſerve- und Landwehroffiziere

egner des Militarismus laſſen oft dem Reſerveoffizierſtande die

abfälligſte Kritik zu teil werden . Albekannte und hier nicht

näher zu bezeichnende Schwächen des Offizierſtands , kleine und

große, ſollen bei den Reſerveoffizieren in ſchönſter Blüte ſtehen ,

und man macht ſich umſo mehr über dieſe Erſcheinung luſtig,

als der Reſerveoffizier natürlich nicht über das volle fachmänniſche Wiſſen

und Können des Linienoffiziers verfügt und ſeine nur nebenamtliche Bez

Ichäftigung zweifellos mehr Pflichten als Anſprüche zur Folge haben ſollte.

Man beſpöttelt, daß ſich der Reſerveoffizier nicht nur bei ſeinen Übungen als

ſolcher fühlt, ſondern daß er auch in ſeinem bürgerlichen Leben ſeine Stellung

als Reſerveoffizier überall mit Stolz, ja mit Überhebung zur Geltung zu

bringen ſucht, daß er in ſeiner Haltung, ja in der Art ſeines Urteils den aktiven

Offizier topire und womöglich in erſter Linie Reſerveoffizier und erſt in zweiter

das ſein möchte, was er wirklich iſt.

In einer Beziehung wäre ja dieſe Erſcheinung, wenn ſie wirklich in

großem Umfange vorhanden wäre, nicht unerfreulich : ſie ließe den Schluß zu ,

daß ſich die Offiziere des Beurlaubtenſtandes mit den aftiven Offizieren eins

fühlten , daß der Zeitgeiſt des Offizierforps auch in ihnen lebendig ſei , daß

ſich der Reſerveoffizier in militäriſchen Kreiſen wohl befinde , und daß er mit

Feuereifer bei ſeiner Aufgabe ſei. Wer aber die Verhältniſſe, wie ſie augen

blidlich liegen , genauer fennt, wird etwas anders urteilen .

Gewiß , es giebt Gegenden , oder beſſer geſagt, Stände, für die jene Kritif

der Reſerveoffiziere viel wahres enthält. Ich habe es z. B . ſelbſt erlebt, daß

ſich ein angeſehener Großgrundbeſißer des Dſtens von ſeiner Dienerſchaft

ſtändig „ Herr Leutnant“ anreden ließ und an ihn gerichtete Briefe unter der

Adreſſe „ Herrn Leutnant X “ erbat. Aber der größere Teil der Offiziere des

Beurlaubtenſtandes hält ſich doch von ſolchen Schwächen frei und übertreibt

nicht die Bedeutung dieſes Nebenamts. Im Gegenteil, in neuerer Zeit treten

Anzeichen auf, die darauf ſchließen laſſen , daß man weniger gern Reſerve

offizier wird und – bleibt , daß man alſo nach Ableiſtung der geſeklichen

uuel
l

.
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Übungen gleich zur Landwehr übertritt. Auch die Beteiligung an den ſogenannten

mfameradſchaftlichen Vereinigungen “ der Offiziere des Beurlaubtenſtandes läßt

nach dem Urteil mancher Bezirkskommandeure viel zu wünſchen übrig , ſodaß

man beabſichtigen ſoll, dieſe Beteiligung durch Befehl zu erzwingen .

Wie iſt dieſe Veränderung zu erklären ? Zum Teil iſt wohl daran ſchuld,

daß die lange Friedenszeit auf den militäriſchen Sinn der jungen Ziviliſten

einſchläfernd wirkt, auch daß die immer länger dauernde Vorbereitungszeit

für den Zivilberuf das Alter, in dem man ſich zur Wahl ſtellen kann , weiter

hinausſchiebt. Auch ſchreckt man bei dem immer ſpäter werdenden Eintritt

einer auslömmlichen Beſoldung vor den nicht unbedeutenden Koſten zurück.

Das legte erklärt z. B . zum größten Teil die ſchwache Beteiligung gerade der

jüngern Herren an den koſtſpieligen „ kameradſchaftlichen Vereinigungen,“ und

es wäre ſehr verfehlt, da einen Druck auszuüben, für den überdies jede gejek

liche Grundlage fehlt. Die hauptſächlichſten Gründe der angeführten Erſcheinung

liegen jedoch auf einem anderm Gebiet.

„ Modern “ iſt es ja auch heute noch , Reſerveoffizier zu werden – eine

geſeßliche Verpflichtung hierzu giebt es bekanntlich nicht, ſondern die Beförde

rung geſchieht nur auf ausdrücklichen Antrag des Betreffenden – , wie oft

hört man : „ Ja, ich muß mit Rüdſicht auf meinen Zivilberuf Reſerveoffizier

werden .“ Aber das Herz iſt oft nicht recht bei der Sache. Nicht als ob das

Intereſſe an militäriſchen Dingen , die Luſt und Liebe zum Dienſt oder der

Patriotismus nachließe, im Gegenteil, es iſt bei den jungen Aſpiranten nach

wie vor der beſte Wille vorhanden , langjährige Inſtruktoren von Einjährigen

und Reſerveoffiziersaſpiranten haben mir das oft beſtätigt. Der Grund iſt

vielmehr erſtens die perſönliche Stellung und Behandlung der Offiziere des

Beurlaubtenſtandes , die oft viel zu wünſchen übrig läßt, und ſodann die ſchlechte

Ausnußung der zur Verfügung ſtehenden Übungszeit. In Nr. 15 der Grenz

boten iſt über den Wandel des Zeitgeiſtes im Heere vielen aus dem Herzen

geſprochen worden . Dieſer Wandel ſpielt auch hier ſeine Rolle.

In jenem Aufſaß wurde behauptet, der Verkehr der Offiziere mit Zivis

liſten ſei reger geworden . Für kleinere Orte mag das richtig ſein , auch

anderswo vielleicht für die höhern Offiziere. Im übrigen verhalten ſich die

Offizierforps nach wie vor ſehr erkluſiv , ja man kann die Erfahrung machen ,

daß ſich der überall zunehmende Klaſſenhaß auch in der Behandlungsweiſe

der Offiziere des Beurlaubtenſtandes ausprägt. Wiederholt habe ich ſchon aus

dem Munde alter Landwehroffiziere das Urteil gehört: „ Die Behandlung iſt

entſchieden ſchlechter geworden.“ .

Zum Teil iſt daran die oft große Gleichgiltigkeit des Offizierkorps gegen

über allen nicht militäriſchen Gegenſtänden ſchuld. Wie einſeitig unter dieſen

Umſtänden der Verkehr von Reſerve- und aktiven Offizieren ausfallen muß,

liegt auf der Hand. Außerdem iſt die Auffaſſung, daß die Offiziere des Be
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urlaubtenſtandes während ihrer übungen in den Kaſinos eigentlich als Gäſte

zu betrachten ſeien , den aktiven Offizieren nicht überall in Fleiſch und Blut

übergegangen . So ſpielt der Reſerveoffizier dort häufig die Rolle des fünften

Rades am Wagen , und dieſes Überſehen ſeiner Perſon, ſeiner Intereſſen ,

Teiner Bildung muß oft peinlich von ihm empfunden werden , ja es muß häufig

geradezu die Sicherheit ſeines Auftretens in den Kreiſen der aktiven Offiziere

beeinfluſſen, was dann wieder zur Folge hat, daß mancher aktive Offizier über

Mangel an „ geſellſchaftlichen Formen “ bei dem Reſerveoffizier die Naſe rümpft,

dieſer aber beſtrebt iſt, nicht mehr, als unbedingt notwendig iſt, in den Kreiſen

der aktiven Offiziere zu verkehren. Das führt natürlich zu allerhand un

angenehmen Situationen und Zuſtänden , angeſichts deren die Anſchauung,

der Reſerveoffizier fühle ſich ſo wohl in ſeiner Stellung, daß er ſogar eifrig

bemüht ſei, ſich die Schwächen der aktiven Offiziere anzueignen , mit einigen

Fragezeichen zu verſehen ſein dürfte. Es muß hierüber endlich einmal ein

offnes Wort geſprochen werden .

Thatſächlich iſt der patriotiſche und opferwillige Geiſt und das Intereſſe

für den Dienſt bei den Reſerve- und Landwehroffizieren nach wie vor in

hervorragendem Maße vorhanden , aber ihre Stellung und ihr Anſehen läßt

manches zu wünſchen übrig . Nur eine kleine Juuſtration hierzu. Bekanntlich

iſt der jüngſte Offizier „ Hochwohlgeboren ," und dieſes Prädikat fommt im

dienſtlichen Verkehr auch dann dem Offizier des Beurlaubtenſtandes zu, wenn

er nach ſeiner Zivilſtellung darauf keinen Anſpruch hat. Das ſchien kürzlich

einem Zahlmeiſter zu hohe Ehre für Reſerveoffiziere , und bei Ausſtellung

der Kaſinorechnungen prangten die aftiven Offiziere mit „ Hochwohlgeboren “

(die Beneidenswerden !), die Reſerveoffiziere aber nur mit „ Wohlgeboren .“

Die Herren waren ſo vernünftig , die Sache für einen Schreibfehler zu halten

und kein Wort darüber zu verlieren . Ganz ohne Bedeutung iſt dieſe Er

ſcheinung aber doch nicht.

Man hört häufig darüber klagen , daß das „ Material,“ aus dem ſich die

Reſerveoffiziere ergänzen , ſchlecht ſei, und daß mancher gewählt werde, der es

nicht verdiene. Merkwürdig! Gewählt fann doch nur der werden , der die

Zuſtimmung des Regimentskommandeurs hat, bei dem er zuleßt geübt hat.

Es kann alſo der Truppe fein Reſerveoffizier aufgedrängtwerden , den ſie nicht

ſelbſt für geeignet hält. Hat aber der Aſpirant die fachliche Befähigung

und neben den erforderlichen Charaktereigenſchaften die entſprechende Zivil

ſtellung, ſo liegt fein Grund vor, ihn nicht zum Offizier zu machen , wenn er

auch weniger ſogenannte „ Formen “ hat als die aktiven Herren .

Möchte doch die Auffaſſung mehr Eingang finden , daß die Offiziere des

Beurlaubtenſtandes die mancherlei Opfer perſönlicher und finanzieller Art, die

ihnen ihre Stellung auferlegt, freiwillig , im Intereſſe der vaterländiſchen

Sache auf ſich nehmen , und daß ſie in dieſem Nebenberuf feine Verſorgung
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und in den allermeiſten Fällen auch keine Hebung oder Dekorirung ihrer

Zivilſtellung ſuchen . Würde dieſer reine gute Wille richtig gewürdigt, ſo

würde vieles beſſer werden , vor allem aber – und damit fommen wir zu dem

fritiſchen Punft der Sache – würde man für eine tüchtigere dienſtliche Aus

bildung der Offiziere des Beurlaubtenſtandes ſorgen . Hier erſcheint eine

Reform dringend notwendig .

Im Felde ſind von den Offizieren der Truppenteile, die zuerſt mit dem

Feinde in unmittelbare Berührung kommen , mehr als die Hälfte Offiziere des

Beurlaubtenſtandes . Die ſehr zahlreichen und viel begehrten Kommandos

lichten, wie ſchon die alljährliche Probemobilmachung deutlich zeigt, die Reihen

der aktiven Offiziere bedeutend, und in die Lücken treten die Reſerves und

Landwehroffiziere. Das iſt ſelbſtverſtändlich und nichts neues . Aber man

follte meinen , es bedürfte feiner langen Ausführungen , um klar zu machen ,

wie ernſt unter dieſen Umſtänden die Ausbildung der Offiziere des Beurlaubten

ſtandes ins Auge gefaßt werden muß. Sehen wir nun einmal, wie es that:

ſächlich mit dieſer Ausbildung ſteht.

Nach dem Geſeß vom 9. November 1867 betreffend die Verpflichtung

zum Kriegsdienſt und den ergänzenden Beſtimmungen der Heerordnung ſteht

zur Ausbildung der Dffiziere des Beurlaubtenſtandes zur Verfügung: 1. die

einjährige Dienſtzeit bei der Truppe ; 2. je zwei achtwöchige Übungen der

Reſerveoffizieraſpiranten ; 3 . je drei vier- bis achtwöchige Übungen der Reſerves

offiziere, die bei längerm Verbleiben in der Reſerve beliebig vermehrt werden

fönnen ; 4 . die ebenfalls bei Mißerfolg beliebig zu wiederholenden , alſo nicht

freiwilligen Beförderungsübungen der Landwehroffiziere, außerdem die Übungen

der Landwehr ſelber. Infolge einer eigentümlichen Auslegung des § 12 des

angeführten Geſeßes iſt außerdem durch § 51 Ziffer 13 der Heerordnung

vorgeſchrieben , daß grundfäßlich nur achtwöchige Übungen ſtattfinden ſollen .

So ſind denn vierwöchige Übungen der Reſerveoffiziere ganz außer Gebrauch

gekommen , und zur Erwirkung einer ſechswöchigen bedarf es ganz beſondrer

Gründe.

Rechnet man alle dieſe Übungen zuſammen , ſo erhält man eine recht

anſehnliche Zeit. Es giebt Herren , die auf dieſe Weiſe weit über drei Jahre

gedient haben . Man ſieht alſo, daß es durchaus nicht an Zeit fehlt, um den

Offizieren des Beurlaubtenſtandes eine tüchtige Ausbildung zu geben . Leider

iſt es aber um die Ausnußung dieſer Zeit oft ſchlecht beſtellt.

Aus den maßgebenden Stellen der Heerordnung geht hervor , wie ſehr

von der oberſten Heeresleitung auf eine richtige Ausnußung Gewicht gelegt

wird. Es heißt dort in § 51 Ziffer 14 :

Für die zweckentſprechende, kriegsmäßige Ausbildung der zu Übungen ein

gezognen Offiziere des Beurlaubtenſtandes ſind die Truppenbefehlshaber aller Grade

in ihrem Befehlsbereich verantwortlich .
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Den Difizieren muß während der Übungszeit die umfaſſendſte Gelegenheit

gegeben werden , Sicherheit in der eignen Haltung vor der Front und in der Aus:

übung der verſchiednen Dienſtzweige zu erlangen . Dieſes Ziel werden ſie aber

nur erreichen können , wenn ſie außer der möglichſt weitgehenden Teilnahme am

praktiſchen Dienſt auch durch theoretiſche Weiterbildung ſich diejenige Kenntnis der

allgemeinen Dienſtverhältniſſe und wichtigſten Dienſtvorſchriften ihrer Waffe ers

werben , ohne welche ein beſtimmtes Auftreten vor der Front, eine ſtraffe ♡and

habung der Disziplin und die erforderliche Sicherheit in Ausübung des Dienſtes

nicht möglich iſt.

Es wird daher den Kommandeuren der Regimenter und ſelbſtändigen Bataillone

zur Pflicht gemacht, ſowohl für die praktiſche als auch für eine zweđentſprechende

theoretiſche Weiterbildung - verbunden mit Wiederholung des früher Erlernten —

durch beſonders hierzu geeignete, ältere aktive Offiziere Sorge zu tragen und ſich

perſönlich von den Leiſtungen der einberufnen Dffiziere zu überzeugen .

Um mehr Zeit für die kriegsmäßige Ausbildung der leßtern zu gewinnen ,

ſind ſie zu denjenigen Dienſtzweigen , welche mit der kriegsgemäßen Verwendung

nicht in unmittelbarem Zuſammenhange ſtehen , nur in dem Maße heranzuziehen ,

als es für ihre allgemeine Ausbildung erforderlich erſcheint. Eine beſondre Sorg

falt iſt der Ausbildung der ältern Offiziere zuzuwenden uſw .

So ſcharf aber und durchaus ſachgemäß dieſe Beſtimmungen ſind , ſo

wenig ſind ſie bekannt, und ſo wenig werden ſie beachtet. Man denke nur

Ž. B . an die Verpflichtung der Regimentskommandeure, ſich perſönlich von dem

Stande der Ausbildung der Reſerveoffiziere zu überzeugen ! Ein höherer

Offizier äußerte fürzlich : „ Die Reſerveoffiziere ſind eine Laſt für die Truppe,

von Ausnahmen abgeſehen , ja ſie ſind oft geradezu ein Probirſtein für die

Disziplin .“ Ein ſeltſamer Standpunkt! Einen Selbſtzweck hat die Armee

doch überhaupt nicht, ſie iſt, wie der Verfaſſer des Aufſages in Nr. 15 richtig

ſagt, aus dem Volfe geſchaffen und ſoll dem Wohl des Voltes dienen . Die

ganze Aufgabe des Heeres im Frieden iſt doch nur eine immerwährende Er:

ziehung und Ausbildung nicht nur von Refruten , Mannſchaften und aktiven

Offizieren , ſondern auch von Offizieren und Mannſchaften des Beurlaubten

ſtandes . Wie außerordentlich wichtig gerade die Ausbildung der Reſerve :

offiziere iſt, haben wir ſchon ausgeführt, und die militäriſche Schulung von

Leuten ſolcher Bildungsſtufe fann doch nicht ſo ſchwer ſein , daß man ſie

geradezu als eine Laſt bezeichnen könnte.

Das einemuß ja zugegeben werden , daß auf gewiſſen Stufen der Truppen :

ausbildung die Einberufung von Reſerve- und Landwehroffizieren ſtörend wirft.

Hierzu gehört die Zeit des compagnie- und Bataillonsexerzirens, während

deſſen die betreffenden Kommandeure ſo ſehr in Anſpruch genominen ſind, daß

ihnen feine genügende Zeit für die Ausbildung von Reſerveoffizieren bleibt.

Thatſächlich fällt aber von den Übungen gut die Hälfte in dieſe kritiſche Zeit,

die außerdem auch höchſt ungeeignet für dieſen Zweck iſt, denn der parade

mäßige Drill des Compagnies und Bataillonsexerzirens iſt für die von der
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Heerordnung als Ziel geſekte „,friegsmäßige“ Ausbildung der Reſerveoffiziere

ſehr unweſentlich.

Es müßte alſo zum Grundſaß erhoben werden , während der Kompagnie

und Bataillonsſchule Reſerveoffiziere überhaupt nicht einzuberufen . Man

lege die Übungen entweder in den Winter, wo ſich mit einigem guten Willen

Leute des zweiten Jahrgangs in genügender Anzahl zu Felddienſtübungen und

zum Ererziren zuſammenbringen ließen , oder , und das wäre das beſte , man

lege ſie in den Zeitraum zwiſchen die Bataillonsbeſichtigung und den Schluß

der Herbſtübungen . Sie nur zu den Herbſtübungen einzuberufen , würde ſich

deshalb nicht empfehlen , weil der Subalternoffizier da zwar ſehr viel ſieht, aber

kaum je zum ſelbſtändigen Handeln kommt. Man lege alſo die Übungen nur

zur Hälfte in die Zeit der Herbſtübungen , zur andern Hälfte aber in die un

mittelbar vorhergehenden zwei bis drei Monate, dann kann und darf der

Reſerveoffizier keine Laſt für die Truppe ſein.

Bei richtiger , eifriger Ausnußung der zu Übungszwecken verfügbaren

Zeit würden ſicherlich vier bis ſechs Wochen reichlich genügen , und eine Ab

fürzung der langen acht Wochen wäre beiden Teilen nicht unerwünſcht.

Natürlich , wenn man eine achtwöchige Übung ſo merkwürdig geſchickt legt, daß

in ſie Oſtern , Himmelfahrt und Pfingſten hineinfällt, wo die Hälfte der Rom

pagnie auf Urlaub geht, und der Reſt durch Arbeit und Kommandos in Un

ipruch genommen wird , wo der Kompagniechef ſein Bedauern ausſprechen muß,

den Offizier nicht beſchäftigen zu fönnen , wenn man den eingezognen Offizier

im Gegenſaß zu den Beſtimmungen der Heerordnung zum Wachtdienſt , zum

Menagedienſt, zum Gerichtsdienſt, zu Kammerreviſionen uſw . mit Vorliebe zur

Entlaſtung der aktiven Herren heranzieht, ſo ſind auch acht Wochen noch lange

nicht ausreichend, um die von der Heerordnung geſeßten Ziele auch nur einiger

maßen zu erreichen . Was ſoll man dazu ſagen , wenn ein eingezogner Offizier

erſt nach vierzehn Tagen den erſten Felddienſt und ſchon acht Tage vor Schluß

der Übung den leßten Dienſt angeſeßt befommt, bei dem er etwas lernen kann ?

Da bleiben nur noch fünfWochen übrig , und wenn in dieſe noch das Bataillons

ererziren fällt, fann man ſich vorſtellen , wie viel oder wie wenig die ganze

Übung genußt haben wird .

Es müßte den Kompagniechefs , die für die praktiſche Ausbildung ver

antwortlich ſind, zur Pflicht gemacht werden , bei Anlernung des Dienſtes auf

den eingezognen Offizier und deſſen Ausbildung Rückſicht zu nehmen. Feld

dienſt, Gefecht, Zugererziren , Schießen müßte beſonders oft ſtattfinden , ins:

beſondre aber auch ihm öfter Gelegenheit geboten werden , ſich im Kommandiren

zu üben , und zwar nicht immer unter peinlicher Aufſicht und fortwährendem

Korrigiren . Wie ſoll man die ſo ſtreng geforderte Haltung vor der Front, wie

ſoll man das Gefühl der Sicherheit bekommen , wenn nicht durch Übung ? Das

jollte alles ſelbſtverſtändlich ſein , und doch wird es nur ſelten beachtet. Am
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komiſchſten wirkt dieſer Fehler bei den ſogenannten Hauptmannsübungen . Da

führt zwar formell der Kandidat die Kompagnie, thatſächlich führt ſie aber der

Kompagniechef, und wenn die Beſichtigung kommt, wird das Unglaublichſte

von dem eingezognen Offizier verlangt, oft mehr als von einem aktiven Herrn

bei der alljährlichen Kompagniebeſichtigung.

Eine andre Merkwürdigkeit: Ein Kompagniechef zieht grundſäßlich keinen

Offizier des Beurlaubtenſtandes zur Aufſicht beim Schießen mit ſcharfen Pa

tronen heran, und zwar deshalb , weil es , oben “ nicht gewünſcht werde, es ſei

einmal etwas vorgekommen , nicht etwa bei dieſem Herren , ſondern bei einem

andern inaktiven Herrn. Schießen iſt aber doch der wichtigſte Dienſtzweig des

Infanteriſten , und darin will man den Reſerveoffizier unausgebildet laſſen ?

Das iſt nur ein vereinzelter Fall, der nicht verallgemeinert werden ſoll; ſo

ängſtlich ſind ja wenige Kompagniechefs, obwohl ſie faſt alle nur mit Widers

ſtreben einem Reſerveoffizier ihre Truppe anvertrauen . Geht es aber dann

doch einmal nicht anders , ſo iſt man ſehr ungehalten über ſchlechte Leiſtungen,

und es muß manche Ungerechtigkeit ſchweigend hingenommen werden .

So weit die Ausbildung der eingezognen Difiziere in der Rompagnie.

Zur beſondern, namentlich zur theoretiſchen Ausbildung der Reſerveoffiziere

wird nach den Beſtimmungen der Heerordnung ein älterer Difizier , meiſt ein

Stabsoffizier kommandirt. Leider wählt man häufig den Oberſtleutnant oder

einen „überzähligen “ Major. Wenn nämlich dieſer Unterricht auch vor allem

theoretiſcher Unterricht iſt , ſo kann er doch eine Ergänzung durch praktiſche

Übungen nicht entbehren , zu ſolchen Übungen gehören vor allem – Mann:

ſchaften . Hat nun der Stabsoffizier keine unmittelbare Kommandogewalt, iſt

er alſo nicht Bataillonskommandeur, ſo muß er ſich , um Leute zu bekommen ,

erſt an das Regiment wenden und dieſes an die Bataillone uſw . Da giebt

es allerhand Schwierigkeiten und Weiterungen , denn gewöhnlich haben die

Kompagnien dann einen andern wichtigen Dienſt vor und geben nur ungern

ihre Mannſchaften ab . Das mag merkwürdig erſcheinen , iſt aber doch ſo und

trägt dazu bei, den Stabsoffizier trotz der beſten Vorſäge allmählich lahm zu

legen und dieſe ſo überaus anziehenden und lehrreichen Übungen im Sande

verlaufen zu laſſen . So begreift man , wie ein Inſtruktor dieſer Art ausrufen

konnte: Ich bin „ überzählig “ in des Wortes verwegenſter Bedeutung, ich be:

komme ja nicht einmal Befehle vom Regiment, wie ſoll ich denn da Leute

bekommen !

Beſſerung könnte hier nur auf dem Wege erreicht werden , daß man den

theoretiſchen Unterricht der Dffiziere des Beurlaubtenſtandes grundfäßlich nur

Bataillonskommandeuren und zwar zweckmäßig denen anvertraute , zu deren

Bataillon die Kompagnie gehört, bei der die Offiziere ſtehen . Das hätte noch

einen weitern nicht zu unterſchäßenden Vorteil, nämlich den , daß der Kom :

mandeur die eingezognen Offiziere an Tagen , wo in der Kompagnie , der ſie
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zugeteilt ſind, fein für ſie inſtruktiver Dienſt iſt, zu einer andern Rompagnie

kommandiren fönnte, ohne daß das zu Konflikten führen würde. Es kommt

nämlich vor, daß der Kompagniedienſt mit dem von dem Stabsoffizier an

geordneten Dienſt zuſammentrifft; in wie unangenehme Lagen dann der ein

gezogne Offizier geraten muß , läßt ſich denken . Alles das würde vermieden

werden , wenn der Unterricht dem vorgeſeßten Bataillonsfommandeur über

tragen würde.

Daß die jeßige Ausbildung der Reſerve- und Landwehroffiziere oft den

Beſtimmungen der Heeresordnung nicht genügt, ſondern recht mangelhaft iſt,

wird von den aktiven Offizieren ſehr wohl bemerkt und oft beſprochen . Man

ſucht aber den Grund des Übels nicht da , wo er liegt, ſondern man ſchiebt

die ſchlechten Leiſtungen auf „ Intereſſeloſigkeit,“ „ Unaufmerkſamkeit,“ ſchlechte

„ Qualität“ des „Materials,“ Mangel an militäriſchen Anlagen und dergleichen .

Kleine Verſehen und Unwiſſenheiten werden da oft in einer Weiſe und in

einem Tone gerügt, die wenig Überlegung und wenig Pädagogik verrät, vor

allem aber wenig Rücſicht darauf, daß der Offizier des Beurlaubtenſtandes

in ſeinem Zivilverhältnis doch gottlob eine andre Behandlung gewöhnt iſt.

Immer gleich heftiges Anfahren , immer gleich der Vorwurf des Nichtwollens

oder der Unaufmerkſamkeit !

Dazu kommt noch etwas andres , was ebenfalls in Nr. 15 . der Grenz

boten ſchon hervorgehoben worden iſt: das Gefühl der Unſicherheit, von dem

das Offizierkorps heute beherrſcht wird . Über Fundamentalſäße der Taktif,

ja des gewöhnlichen Gefechtsererzirens herrſcht Streit. Was vor kurzer Zeit

unter einem andern kommandirenden General oder Diviſionär verpönt war, iſt

heute das „ Neueſte ," und was damals ſorgfältig geübt wurde , iſt heute der

größte Unſinn. Am intereſſanteſten fommt dies zur Erſcheinung bei den aus

einem Armeeforps in ein andres verſeşten aktiven Offizieren . Wie unſicher

fühlen ſich die oft ! Welche Urteile werden da über die ganz andre Taktif

des neuen Korps laut! Und da wundert man ſich , wenn der nach langer

Pauſe wieder eingezogne Offizier des Beurlaubtenſtandes in ſeinem Auftreten

unſicher iſt und oft nicht weiß , wie er es dem Vorgeſeşten recht machen ſoli.

Wird er nun unverdient gerüffelt, fallen gar unparlamentariſche Ausdrücke,

über die er ſich verlegt fühlen muß, ſo heißt es : „Sie haben durch Ihre mangel

haften Leiſtungen dieſe » Hinreißung« veranlaßt und hatten feinen Grund, den

Beleidigten zu ſpielen .“

Doch genug von ſolchen Einzelheiten. Eine Reform der heutigen Aus

bildung der Offiziere des Beurlaubtenſtandes wird ſich ungefähr an folgendes

Programm halten müſſen : 1. Anberaumung derÜbungen zwiſchen der Bataillons

beſichtigung und dem Schluß der Herbſtübungen . 2. Möglichſte Ausnußung

der Zeit zu kriegsmäßiger Ausbildung. 3. Theoretiſcher und praktiſcher Unter

richt durch den vorgeſeßten Bataillonskommandeur. 4 . Perſönliche Übers

Grenzboten III 1897
45
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zeugung der Regimentskommandeure von dem Stande der Ausbildung der ein

gezognen Offiziere. 5 . Eine etwas rückſichtsvollere perſönliche Behandlung. Es

iſt ſchade um die ſchöne Zeit , die heute bei ſolchen Übungen oft nußlos ver

geudet wird , und ſchade um den guten Willen , der da durch unrichtige, ungerechte

Behandlung in ſein Gegenteil verkehrt wird. Möchte man doch bedenken , eine

wie wichtige Aufgabe der Offizier des Beurlaubtenſtandes als Bindeglied

zwiſchen Militär und Zivil gerade in den heutigen Zeiten wachſender Parteiung

und zunehmenden Klaſſenhaſſes zu erfüllen hat, möge man ihm die Aufmerk

ſamkeit, die Achtung und die Ausbildung zu teil werden laſſen , die er um ſeiner

ſtets vorhandnen patriotiſchen und pflichteifrigen Geſinnung willen verdient.

Dem Wohl des Volkes würde damit ein guter Dienſt geleiſtet werden .

Volt und Jugend

Von W . Münch (in Koblenz)

(Fortſeßung)

on Wunſch und Phantaſie war eben die Rede. Wenn man die

Phantaſie als die Kraft fennt, die neben der Sinnesthätigkeit

in der Kindheit und Jugend am lebendigſten ſei und deren

| ſtärkſte Seite bilde , ſo geht doch ſchon während des Ablaufs

des jugendlichen Lebensalters in der Phantaſie, in dem , worin

ſie arbeitet, woran ſie ſich heftet (denn ohne Anſchluß an Wirklichkeit iſt ſie

überhaupt nicht), eine bedeutende Wandlung vor. Man hat ſich neuerdings klar

gemacht, daß auch der Denfer und Forſcher von Phantaſie geleitet ſei und

ſein müſſe, . wenn er wirklich Neues denfe und finde. Und ſo möchte ich

überhaupt neben eine Phantaſie der Sinne ausdrücklich eine Phantaſie des

Denkens, eine des Gefühls, eine des Willens ſtellen . In der That giebt es

ein wachendes Erträumen , ein unberechnetes Kombiniren , ein freies Fort

getragenwerden auf allen dieſen Gebieten . Nichts natürlicher , als daß die

Sinnenwelt auch das erſte Gebiet der Phantaſie bildet. Nachdem ein gewiſſer

Reichtum der ſinnlichen Eindrücke auf den werdenden Menſchen eingedrungen

iſt, beginnt nun die freie Verbindung und Bewegung der Erſcheinungen , der

einzelnen Eindrücke und Züge. Und ebenſo macht ſich das Maß , wie durch

die junge Sinnenerfahrung auch ein Gefühlsleben erweckt , ein Gefühlsvorrat

ausgebildet iſt, in dem Walten der Phantaſie fühlbar: die Zeit, wo die
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Märchenwelt die jugendlichen Seelen in ihrem Zauber gefangen nimmt, iſt die,

wo die wirkliche Welt aufgehört hat, durch neue Eindrücke immer wieder neue

Welten aufzuſchließen , und wo andrerſeits das junge Herz ſoviel von Liebe

und Angſt und vom Unterſchied von gut und böſe empfunden hat, daß es die

Geſtalten und Geſchicke aus der Märchenwelt mit einer unvergleichlid ) vollen ,

reinen Teilnahme begleitet. Später entwickelt ſich – ihrerſeits wieder in

verſchiednen Formen , Tönen und Abſtufungen – die Phantaſie des Willens :

es iſt die Periode, wo nach einander Mythologiſch - heroiſches , dann Räuber:

und Indianergeſchichten und Seeabenteuer, ſchließlich aber die Größe geſchicht

licher oder dichteriſcher Geſtalten die Seele füllen und anregen , ſodaß ſie

ihnen nicht bloß beſchauend folgt, ſondern mit ihnen lebt und ſtrebt undwill

und wagt.

Wird es auch des Volkes Sache ſein , ſoviel vom jugendlichen Weſen zu

bewahren ? Was die himmliſche Gabe für die Kindheitsjahre, die leuchtende

Kraft für das Jünglingsalter iſt, das muß eben doch und wird zergehen ,

wenn dieſe Jahre ſelbſt entſchwinden , und den Einfachen und Armen am

Geiſt bleibt davon wahrlich nicht mehr, als den durch Bildungsreife Bevor:

zugten. Oder böte dort doch die gaufelnde Phantaſie einen Erſaß für die

von allen Seiten einengenden Schranken der Wirklichkeit ? Nein , der heitere

Schmelz bewahrt ſich nicht, und die beglückende Beweglichkeit erſtarrt; was

bleibt, was an die Stelle tritt, iſt nur ein gelegentliches , roheres Walten jener

Phantaſie der Sinne, darein ſich vielfach Gefühlsantriebe nicht der reinſten

Uit miſchen . Man ſchwelgt wohl in der Vorſtellung von den maßloſen Ge

nüſſen , die man ſich in der jenſeitigen Welt der Vornehmen geſtatten fönne

und geſtatte , von den Haufen und Scheffeln von Gold , in denen man dort

wühle, von den ungemiſchten und gehäuften Freuden , die der Tag dort bringe.

Das tritt an die Stelle der harmloſen Kindervorſtellungen vom Zauberreich

der Feen . Allerdings nährt man ſich noch gern von Geſchichten , deren Vor :

gänge außerhalb des Zuſammenhangs der engen Wirklichkeit liegen : die Ges

ſpenſter treten an die Stelle der Feen und Rieſen ; von Heren und Hexerei

hört man immer wieder gläubig , was ſich die Leute zuraunen . Ein heiteres

Angeſicht hat dieſe Dichtung (wenn wir den Namen gebrauchen wollen ) ſelten ,

ſie läßt das Herz erbeben in dem Bewußtſein der dunkeln Abgründe, die das

Menſchendaſein umſpielen . Daß übrigens auch ſonſt noch ein ſchöner Vorrat

von Volkserzählungen und Liedern vorhanden ſei, wer will das leugnen , wenn

man auf das Ganze ſieht, das Ganze durchforſcht! Aber eine große Rolle

für das innere Leben des Volkes ſpielen zur Zeit dieſe Geſchichten ſchwerlich

mehr; auch für das Volt iſt die Gegenwart nicht mehr unbewegt genug, das

Bedürfnis des ruhigen Hinausträumens nahe zu legen , und die Phantaſie des

Herzens ergeht ſich nicht weit, die Zeit iſt ihr nicht eben günſtig. Das Edelſte,

was dieſe Phantaſie des Herzens überhaupt ſchafft, iſt ja das Lied , iſt die
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Dichtung ; und die Lieder des Volkes pflegt man als den reinſten, unmittel:

barſten , echteſten Niederſchlag der ewig natürlichen Empfindungen des menſch

lichen Herzens zu preiſen und zu lieben ; ſie mitſingen heißt ja eben : durch

die Phantaſie des Herzens an dieſen ewig natürlichen , leidvollen wie ſeligen

Menſchenempfindungen teilnehmen . Man muß nun aber nicht meinen , daß die

ſchönen Volkslieder, die wir nicht müde werden träumeriſch ſehnſüchtig mitzu:

ſingen , das regelmäßige Gemeingut für die Herzen des Volkes bildeten , daß

dieſe echten Perlen von ruhigem Glanze dort ununtermiſcht in ſicherer Vers

wahrung ruhten . Zwiſchen ſie drängt ſich dort auch viel fade Sentimentales,

breit Geſchwäßiges , verſtandesmäßig Odes , Geſchmackwidriges, um vom

Niedrigen und Rohen zu ſchweigen . Jene ſchönen , klaſſiſchen Volkslieder ſind

eben der Niederſchlag des Reinſten und Beſten aus dieſem natürlich menſchlichen

Lebensfreiſe , aber nicht das ſchlechthin Kennzeichnende , und übrigens vielfach

nicht wirklich und eigentlich ans dem Volfe hervorgegangen . Doch verfolgen

wir das nichtweiter, da es nicht mehr unmittelbar zu unſerm Gegenſtand gehört.

Nur das ſei noch geſagt, daß das Volkslied feineswegs einen weiten Kreis

von Empfindungen und Verhältniſſen umfaßt, daß die Phantaſie der Dichtenden

hier gering iſt, was ſie ſicherlich da ſein darf, wo die Gefühle von herz:

bezwingender Stärke und ewiger Wahrheit ſind.

Gedenfen wir einer fernern Kraft, die ſich früh im jugendlichen Alter

zeigt und eine der Stärken dieſes Alters bildet. Wie die Phantaſie die ſinn

lichen Eindrücke verarbeitend doch über die Abhängigkeit von den Sinnen hinaus:

führt und in jedem Falle mit die erſte Kegung des werdenden perſönlichen

Geiſtes iſt, ſo geht der wirklichen , der ſicher begründeten und zuſammenhängenden

Erkenntnis der Dinge eine Stufe der Intuition , des unmittelbaren innern

Schauens, des ahnenden Verſtändniſſes vorher, auch ſie übrigens — wie ſelbſt

verſtändlich – an die ſinnlichen Eindrücke ſich anheftend. Lange bevor das

geſprochne Wort vernommen und verſtanden wird , werden Geberden , Blide,

Mienen verſtanden , das anlächelnde Auge der Mutter wie ihre liebfoſenden

Bewegungen und ihre von Innigkeit erfüllte Stimme ſicherlich ſchon in den

erſten Monaten des Lebens , ebenſo auch die Ruhe begehrenden Drohungen

des Vaters , und vieles andre. Es iſt, wie in der Welt der Sinne die Taſts

organe Empfindung geben vor den Sehorganen . Auch das Verſtändnis der

Worte der Mutterſprache wird ja nur durch Ahnung, durch Erraten allmählich

erlernt; der Kenntnis der Inhaltswerte geht ein Empfinden voraus. Dieſe

Begabung, die ein wundervolles Stück der menſchlichen Ausſtattung bildet

(übrigens auch der Tierwelt nicht verſagt iſt), kann auch nachher nie ganz ver:

loren werden ; ſie bildet eine wertvolle Kraft für den Weg durchs Leben ,

gleichſam ein beſondres unſichtbares Fühlorgan , das allerdings , wie andre

Kräfte , den Einzelnen in ſehr verſchiednem Grade verliehen iſt. Wer es in

beſondrer Sicherheit und Stärke hat, der wandelt wie ein Seher unter den
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Menſchen , ſehender jedenfalls als die große Schar, und die Bevorzugten dieſer

Urt ſind denn auch oft genug als Seher begrüßt, als - Dichter geprieſen , als

Führer anerkannt worden . Aber überall, wo es Propheten giebt, tauchen neben

ihnen falſche Propheten auf, und jene Gabe der unmittelbaren Erkenntnis bleibt

ſehr trüglich . So iſt es denn nicht bloß bei Kindern zu beobachten , daß ſie

zwar oft aus Miene, Blick und Stimme Herz und Gefühlsweiſe der ihnen

gegenübertretenden Menſchen unmittelbar erkennen (im Grunde werden freilich

immer Analogieſchlüſſe dabei eine Rolle ſpielen ), aber doch auch zu Zeiten

großer Täuſchung unterliegen , ſondern es iſt auch beim Volfe nicht anders.

Das Urteil, das ſich dort über beſtimmte gegenübertretende Perſonen bildet,

entſpricht mitunter ihrem wirklichen Menſchenwert beſſer als die Maßſtäbe,

die in der Welt der Gebildeten angelegt werden und zum Ausdruck kommen,

und Volkes Stimme darf dann wirklich Gottes Stimme heißen . Aber das

Volt wird doch weſentlich gewonnen durch „ gewinnende“ Eigenſchaften , die

mit den gediegnen nicht zuſammenfallen . Ein freundliches Weſen iſt leichter

zu ſchäßen als ein ſtarker Charakter, zu deſſen Würdigung man auch etwas

vom wirklichen Charakter in ſich haben muß , wie man zur Würdigung des

Dichters oder Künſtlers des dichteriſchen und fünſtleriſchen Empfindens ſelbſt

nicht bar ſein darf. Noch weit unſichrer arbeitet das unmittelbare Urteil des

Volfes , wo es ſich in beſtimmten Fällen als Überzeugung von Schuld oder

Unſchuld zeigt : hier wird die Sicherheit jedes Einzelnen geſtüßt von der Auf

faſſung der Menge, während ſich doch die Menge aus lauter unſichern Einzelnen

zuſammenſeßt. Und jo darf wohl alles in allem der Kraft der intuitiven Er

kenntnis beim Volfe doch nur ein mäßiger Wert zuerkannt werden , obwohl

man jeßt nicht ſelten zu der entgegengeſeßten Anſchauung zu neigen ſcheint.

Gewiß wird oft, wenn in den obern Ständen wirklich Verfehrtheit der Maßſtäbe

und der Schäßung einreißt (was durch die Entwicklung der Kultur keineswegs

ausgeſchloſſen wird ), die unmittelbare Empfindung des Voltes das Zuver

läſſigere ſein und die Berichtigung bewirken ; aber beſchränkt und fragwürdig

bleibt darum doch ihre Sicherheit.

Iſt es doch überhaupt nicht gerechtfertigt, wenn man von einer Gemein

ſchaft Leiſtungen erwarten will, wie ſie nur die einzelne Perſönlichkeit voll

bringt. Denn die Gemeinſchaft ſteht, auch da wo ſie ſich nicht aus unſelb

ſtändigen und unbedeutenden Menſchen zuſammenſeßt, doch unter den ent

widelten wirklichen Perſönlichkeiten . Sie wird von breiten Strömungen in

einer Richtung durchzogen , ſie hat nicht den beſtimmten Blick des Einzelnen ,

vermag nicht feinere Linien innezuhalten , iſt wenig elaſtiſch, gleicht einem großen

Geſchöpf mit vielen Gliedern, aber ohne zentrales Organ , ohne leichte Selbſt

bewegung. Ia auch da, wo ſich echte, entwickelte und ſelbſtändige Perſönlich

feiten zu einem Ganzen zuſammenfinden , wird die Kraft des Einzelnen durch

die Gemeinſchaft öfter gelähmtals angefacht: die Beſtrebungen durch freuzen ſich ,
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die Wucht der Maſſe drückt auf den Einzelnen ; die Gemeinſchaft, deren Leben

wir mit leben , bildet gewiſſermaßen eine zweite Nörperlichkeit für uns, die uns

umſchränkt und mit beſtimmt. Da wo die Einzelnen weniger oder faſt gar

nicht zu ſelbſtändiger Art durchgedrungen ſind, gilt das Geſeß von der Wucht

und der Strömungsfraft der Geſamtheit für den Einzelnen natürlich um o

mehr. Alſo wiederum für das Volk und für die Jugend.

Was die Jugend betrifft, ſo iſt es ja allerdings nicht etwa die frühe

Kindheitsſtufe, wo von dem Einfluß der Gemeinſchaft viel die Rede ſein

fann: das Kind entwickelt ſich zunächſt im Gegenſaß zu ſeiner Umgebung, es

wird ein Ich gegenüber den andern , mit ſeinem naiven Egoismus, ſeinen

animaliſchen Trieben , und man begrüßt die werden de kleine Perſönlichkeit auf den

einzelnen Stufen dieſer ihrer Entwicklung mit Genugthuung. Aber bald wird

für die junge Seele der Geſchwiſterkreis eine Macht, und weiterhin mehr und

mehr der Kreis der Spielgenoſſen . Nach dem erſten Anlauf der Beſonderheit

wird man dann eine Zeit lang ausdrücklich Gemeinſchaftsmenſch , man löſt ſich

von der Familie los ; nicht der gütige und verſtändige Wille der Eltern oder

der ſonſtigen Erzieher wirkt dann als die ſtärkſte Macht, ſondern die An:

ſchauungsweiſe der Alters- und Spielgenoſſen . „ Alle Jungen “ oder – bei

Mädchen – „ alle Kinder “ ſagen oder machen es ſo : das bedeutet die mächtigſte

Inſtanz (wie beim Volfe das , was alle Leute" thun oder ſagen). Es iſt,

als ob man die Rolle als Gemeinſchaftsmenſch zunächſt durchgeſpielt haben

müßte , che man , um mit dem Dichter zu reden , „ ſelber ein Ganzes werden “

kann , ehe man wirklicher und ſelbſtändiger Einzelmenſch werden , und ehe

man als ſolcher ſpäterhin in den bewußten Dienſt des Ganzen , als ein orga

niſches Glied , zu treten vermag.

Die innere Abhängigkeit des Einzelnen von der Lebensgemeinſchaft mit

ſeinesgleichen nehmen wir beinahe als ſelbſtverſtändlich mit an , wo wir vom

Volte ſprechen : ſie bildet eben eins der Stücke, die das Volk als ſolches tenn

zeichnen . Nicht als ob es nicht auch dort, in der Nähe beſehen , Unterſchiede

der Einzelnen gäbe; ſie mögen umſo beſtimmter oder doch ſtarrer entwickelt

ſein oder doch einander gegenübertreten und zuſammenſtoßen , je weniger durch

Bildung gemildert die Leidenſchaften , je weniger gemäßigt ihr Ausdruck iſt, je

weniger der Einzelne durch Rückſicht auf ſeine Stellung zum Ganzen beeinflußt

und gelenkt wird. Aber die Anſchauungsweiſe iſt darum doch im ganzen viel

gleichartiger und abhängiger, und auch die Empfindungsweiſe, ſofern es nicht

rein Perſönliches gilt. Man iſt namentlich auch den Empfindungsſtrömungen ,

den zähen wie den ſtillen , mehr unterworfen , nimmt leicht an der allgemeinen

Angſt teil, an der berechtigten oder unberechtigten allgemeinen Entrüſtung, an

der öffentlichen Leidenſchaft, an Abneigungen und Zuneigungen , auch an dem

allgemeinen Rauſch , der Fröhlichkeit, der Illuſion, wie denn zur Mirchweihzeit

felbſt die Bettler nicht grollend zur Seite ſtehen , ſondern verhältnismäßig
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fröhlich mit dreinſchauen , ſich am Scherz beteiligen und die allgemeinen Ge

nüſſe infolge eines Sieges jener Geſamtſtimmung über die perſönliche Lage,

wenn auch mehr platoniſch , mit durchfoſten . In feinerer und vollerer Weiſe

deutet man die Gleichartigkeit und Gemeinſamkeit und den durchgehenden Zu

ſammenhang der Empfindungen mit dem gegenwärtig ſo gern gebrauchten

Wort ,Voltsſeele“ an , man denft dabei an einen beſonders ſichern und flaren

Beſtand von Gefühlen und Strebungen , vielleicht auch an eine beſondre Zart

heit und Empfindlichkeit dieſer Gefühle und an Tiefgründigkeit bei großer

Durchſichtigkeit - im Unterſchied von der ſo viel unſtetern und undurch

ſichtigern , vom Mannichfaltigſten und auch Widerſprechendſten durchſtrömten ,

unberechenbaren Seele des Einzelnen und namentlich des der echten Volfsſphäre

Entwachſenen . Und damit wäre denn die Voltsſeele wieder der Kinderſeele

ähnlich , der man genau dieſelben Eigenſchaften – einen beſonders klaren Bes

ſtand von Empfindungen , Zartheit und empfindliche Beweglichkeit, Urſprüng

lichkeit und Durchſichtigkeit – zuſchreiben kann . Natürlich verſagt die Analogie

inſofern , als für das Volf die Überlieferung eine faſt unwiderſtehlich beſtimmende

und beſchränkende Macht — auch für die Art zu fühlen und zu ſehen – iſt,

die Überlieferung, die die Nachwachſenden mit den Ehemaligen verbindet und

das Volt auch durch die Räume der Zeiten hindurch als einheitliches zu

ſammenhält. Freilich iſt die Gleichartig feit des jugendlichen Seelenlebens

innerhalb der ſich folgenden Geſchlechter noch auf viel feſtere Weiſe geſichert,

nämlich durch Geſeße der Natur, da die Jugend ja eben der ſchaffenden und

beſtimmenden Natur um ſo viel näher iſt.

Dieſes Walten der urſprünglichen Natur zeigt ſich nun im jugendlichen

Alter namentlich noch in der Stärke der unmittelbaren und augenblicklichen

innern Antriebe, die einen der Grundzüge des findlich - jugendlichen Menſchen

bilden . Es ſind die erſten , die urſprünglichſten , die niederſten Äußerungen

eines Willens, dieſe Antriebe. Und ſie ſind darum nicht etwa ſchwächer als

die Willensregungen der ſpätern Entwicklungsſtufen. Im Gegenteil: ſchwächs

lidhe Anläufe gehören ſpätern Jahren und kultivirtern Stufen an , wo der

Wille gezähmt iſt und kontrollirt und niedergehalten wird von Erwägung,

Erfahrung, Gewöhnung. In der Jugend kommt das eigne Wollen , der

Wunſch , die Begierde plößlich über den Menſchen , erfüllt ihn ganz, reißt ihn

fort, nichts hat neben ihm in der Seele Raum – das Glück des Augenblics

hängt ganz an der Erfüllung. Jede Berührung mit Kindern der frühen

Lebensjahre lehrt uns das fennen. Der zwei- bis dreijährige fleine Troßkopf,

der freilich als ſolcher bezeichnet und behandelt werden muß, der aus ſeinem

Wunſch und ſeinem Weinen nicht herauskann , der nun einmal nach links

laufen wollte, während ihn die Wärterin nach rechts führt, er iſt damit eben

doch nur in hilfloſer Abhängigkeit von ſeinem eignen Wunſch und Triebe.

Hier iſt die Macht des Triebes am deutlichſten . Aber ſie durchzieht das ganze
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Jugendleben , bald in Geſtalt ſehnſüchtiger Wünſche, bald als leidenſchaftliche

Anwandlung , auch als unerwartete Laune, als allmächtige Liebhaberei, als

auffallender Widerſtand gegen Beſtimmung von oben uſw . Sie tritt nicht bei

beiden Geſchlechtern in gleicher Form auf, und natürlich noch weniger auf den

verſchiednen Stufen des jugendlichen Alters , aber ſie durchzieht es , ſie läßt

es um ihrer Unmittelbarkeit und Deutlichkeit willen oft ſympathiſch erſcheinen,

aber ſie iſt in zahlloſen Augenblicken gefährlich .

Dergleichen fann wieder nicht dem Volfe eigen bleiben . Die Macht der

unmittelbaren Antriebe wird überwunden durch das Leben , durch die Erfahrung

der Schranken und der Rücwirkungen , durch Erſtarfen des bewußten und

geordneten Willens , durch Eingewöhnung und Einfügung in das Gemein:

ſchaftsleben und ſeine Forderungen , auch durch Enttäuſchung bei der Erfüllung

des heiß Begehrten ; und die Enttäuſchungen und Beſchränkungen ſind viel

reichlicher bei denen , die nicht durch Bildung und Beſiß emporgehoben werden .

Aber andrerſeits fehlt doch im Volfe auch die eben durch die Höhere Ent:

widlung der Perſönlichkeit erworbne Befähigung , das Leben des Augenblid :

dem ganzen Zuſammenhang des Lebens unterzuordnen , der offnere, weitere

Blick für Vergangenheit und Zukunft, das reife Ermeſſen der Tragweite der

Handlungen , die ruhigere Berechnung der Mittel. Und ſo bleibt eben doch

dem Volfe immerhin viel von jener Macht des impulſiven Lebens , die die

Kinderſeele durchdringt und der heranwachſenden Jugend nicht fremd wird.

Darum iſt ja dem Volfe die Berechnung nicht fremd, wo es gilt, ein perſönliches

Ziel zu erreichen , überraſchendes Raffinement, täuſchende Verſtellung; aber

dieſe Dinge ſind auch der Jugend nicht fremd, ja nicht einmal der frühen

Kindheit, wie ſie ja ſelbſt den Schwachſinnigen und den Geiſtesfranken nicht

fehlen . Die Macht jenes impulſiven Lebens dagegen thut ſich beim Volfe in

tauſend unbeſonnenen Entſchließungen fund, unter denen die unbedachten

Heiraten das verſtändlichſte Beiſpiel abgeben , und der leichte Wandel der

Liebesverhältniſſe ein harmloſeres Anhängſel dazu ; und noch alltäglicher in

den rüdhaltloſen Rundgebungen der Abneigung, in dem Bedürfnis , einen Ent:

gegentretenden mit Wort oder Hand niederzuſchlagen , was wir dann Roheit

nennen und als Roheit verabſcheuen , in den leicht ausgeſtoßenen Schimpf

wörtern , die doch nichts andres bedeuten als das Bedürfnis, die ganze augen

blickliche Abneigung in einer wenigſtens ſymboliſchen Vernichtung des ab:

ſtoßenden Gegenübers auszuſtrömen : alles Dinge, zu denen auch die Jugend

namentlich auf gewiſſen Stufen ſehr neigt, und von denen auch für die gebildete

und gereifte Jugend noch Rückſtände genug bleiben . Nicht bloß „ Pad “ ichlägt

ſich und verträgt ſich , ſondern bei Volt und Jugend überhaupt iſt ja, wie der

Haß und Ingrimm nicht auf tiefſter, nicht auf dauernder, ſondern ſehr beweg:

licher Grundlage ruht, ſo auch der Umſchlag leicht genug, der Übergang der

Stimmungen, der Empfindungen : dem Weinen, bei dem die ganze Kinderſeele
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in Schmerz zergehen wollte , folgt das Lachen der Glückſeligkeit, dem auf

ziehenden moraliſchen Maßenjammer des lebensfrohen Jünglings die volle

Luſtigfeit unter Kameraden , und beim Volke – wie viel raſches Vergeſſen ,

damit überhaupt das Leben mit ſeinen Mühen und Engen lebenswert bleibe!

Wie viel gute Kameradſchaft auch wieder zwiſchen und neben und nach all dem

derben Schelten und Befeinden !

So ſchließt denn auch dieſe Beweglichkeit doch eine eigenartige Stetigkeit

nicht aus. Es fehlt den Naiven doch auch vieles , was unſer Inneres unſicher

macht: das Entgegendringen ſchäßbarer fremder Überzeugungen , der Umſturz

der Gedanken durch eignes Studium , die Wandlung der Sympathie durch

vermehrte Beobachtung, die Einwirkung mannichfacher Anziehungskräfte , die

Fähigkeit zur Selbſtumgeſtaltung, die Offenheit für Einwirkungen überhaupt,

die doch eben ein Stück der Bildung ausmacht. Bei der Jugend,wird ſich

dieſe größere Stetig feit (die hier natürlich nur verhältnismäßig da ſein kann,

aber doch da ſein kann) namentlich in feſten Abneigungen und Zuneigungen

bezeigen , und ſie fann uns als rührend dauernde Anhänglichkeit an Perſonen,

wie etwa auch an den Haushund, entgegentreten . Auch beim Volke iſt dieſes

Gebiet der anhänglichen Treue jedenfalls die ſchönſte Erſcheinungsform jener

natürlichen Stetigkeit, doch nicht die einzige: am Ende giebt es dort doch

ebenſo viel ehrenfeſte Handwerksmeiſter , ebenſo viel freuzbrave Hausmütter,

deren ganzes Leben die Bewährung eines unwandelbaren Sinnes iſt , wie es

wirklich charaktervolle Perſönlichkeiten in den gebildeten Ständen giebt. Und

das iſt ja auch inſofern kein Wunder, als ſich die einfachere innere Organiſation

umſo eher feſt erhalten kann : das Inſtrument mit wenig Saiten giebt ſeinen

einfachen Zuſammenklang ſicherer ohne ſtörende Verſtimmung oder falſchen

Anſchlag, als das fünſtliche mit zahlloſen Saiten oder Taſten ſeinen reichen

Vollflang.

Die geſamte natürliche Begabung, die leiblichen und ſeeliſchen Kräfte und

Triebe fommen zur freieſten und harmoniſchſten Verwendung beim Spiel.

Spielen – das gehört zur Jugend und namentlich zur Kindheit, das ſcheidet

dieſe Stufe von der der Erwachſenen , für die das Spiel aufgehört hat und

das Gegenteil vom Spiel, der Ernſt, herrſcht. Und der Ernſt – der Ernſt

der thatſächlichen Verhältniſſe namentlich – fehlt wahrlich dem Leben des

Voltes nicht, das ſich doch immer weſentlich aus denen zuſammenſeßt, für die

ſozuſagen das Leben an ſich , die bloße Aufrechterhaltung des Daſeins, das

Ziel des Lebens iſt. Sonach müßten hier Jugend und Volk recht gründlich

von einander verſchieden ſein ; ja der Jugend des Volkes , ſo ſcheint es , iſt

nicht einmal das Sichausſpielen , wozu die Natur treibt, in rechtem Maße

vergönnt, fie muß jo vielfach ſchon vor der Zeit an dem Ernſt der Arbeit

teilnehmen ! Und doch ſind beide auch hier nicht ſo ganz geſchieden , wie man

denken ſollte. Das Spiel bedeutet für die Spielenden Erhöhung des Lebens
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gefühls, und das iſt es durch friſche Bethätigung von Kräften , durch lebendige

Bewegung, durch Seßen anregender Ziele, durch beglückende Täuſchung. Bei

den Reifen und Gebildeten wird es abgelöſt durch wirkliche Lebens- und

Strebensziele , durch die Verwendung der Kräfte im Dienſt guter und großer

Sachen , durch das Gefühl wirklicher Hervorbringung , durch die Freude des

Gelingens. Dem Soldatenſpielen folgt das Soldatſein , wobei man zwar eine

viel ſchönere Uniform trägt als beim Spiel, aber der Ernſt doch gewaltig

nahe beim Spaße liegt, und die ganze Bethätigung – nicht bloß in Kriegs.

zeiten – oft ſehr über den Spaß geht. Das Spiel mit den Puppen wird

abgelöſt durch die unendlichen Mutterpflichten und -Sorgen , und ſo folgt

dem Bauen mit Holzklößchen und dem Haſchen und Verſtecken und Erraten

und Überliſten uſw . eine Mannichfaltigkeit entſprechender wirklicher Lebens

aufgaben .

Gleichwohl bleibt vom Spiel auch jenſeits oder vielmehr (da wir ja keine

Kinder mehr ſind) diesſeits der Spielgrenze etwas, und nicht ganz wenig übrig,

und beim Volke im Verhältnis mehr als in der obern Schicht. Man könnte

das zunächſt in wörtlichem Sinne nehmen : ein Reſt wenigſtens iſt ja von

alten ſchönen Volfsſpielen in unſrer Kulturwelt noch geblieben , wobei der

Wetteifer in förperlicher Stärke und Tüchtigkeit, die Freude am Zuſammenſein

mit vielen und auch die an Scherz und Schelmerei und an erhöhter Freiheit

die im einzelnen vielfach wechſelnden Beſtandteile bilden. Wir beklagen freilich

in Deutſchland im allgemeinen den Niedergang dieſer Spiele, ihr faſt völliges

Verſchwinden , während ſie in England und auch in den mitteleuropäiſchen

Gebirgsländern niemale verloren gegangen ſind, und Schuld daran wie an ſo

vielem andern Unerfreulichen iſt wohl ohne Zweifel die Verarmung und Vers

fümmerung des Lebens durch die großen Kriege geweſen , wohl auch der Sieg

der abſtraften Bildungsziele, die Wirkung einſeitiger Geiſtesarbeit und die Ver:

achtung des Naiven . Doch wir erſtreben ja eine Wiederbelebung und dürfen

auch auf Erfolg hoffen . Jedenfalls bildet auch das Volksſpiel da und ſoweit

es vorhanden iſt ein ſo erregendes , alle Beteiligten fo in Anſpruch nehmendes,

befriedigendes, hinreißendes Stück des Volfslebens , wie nur für die Jugend

die beſten und gelungenſten der Spiele .

Aber Spiel, Spiel für die Erwachſenen , iſt ja nicht bloß das , was ſchlechts

hin ſo heißt und ſo angeſehen wird, ſondern darüber hinaus viel mehr andres .

Und die höhern Stände haben nicht bloß ihr Whiſt- und Schach - und Billards

ſpiel, nicht bloß Croquet und Lawn - Tennis , nicht bloß die Jagd und den

Sport, ſondern ſie haben außerdem das Spiel des zeremoniellen geſelligen

Verkehrs (denn ſo darf man ja wohl dieſe Einrichtung anſehen , und ſie ges

winnt dann eine harmloſe Daſeinsberechtigung), einſchließlich der Balfeſte und

des ſtudentiſchen Komments ; ſodann vor allem das ſchöne, hohe Spiel der

Kunſt, die unſer inneres Leben mit Empfindungen füllt, die ja nicht aus
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unſerm eigentlichen , wirklichen Leben und Erleben quellen , ſondern die uns

mit der Illuſion des Spiels beherrſchen . Wir denken daran freilich kaum

noch , wenn wir vom Schauſpiel (engliſch einfach play) reden oder von dem

Klavierſpiel. Übrigens ſpielen wir in der That ſogar ſelbſt mit, indem wir

im Zuhörerraum ſißen ; wir laſſen uns nicht bloß vorſpielen , ſondern mit uns

ſpielen , wir ſind an dem , was ſich abſpielt, entſchieden beteiligt. Dieſe höchſte

Art des Spiels fehlt dem Volfe, wie auch der Jugend; nur ausnahmsweiſe

dringt etwas aus dieſem Gebiet in ihren Lebensfreis , aber es wirkt dann doch

nicht harmoniſch erfaſſend und emporhebend, es wirkt für die Sinne (von der

Schauluſt des Volkes war ſchon die Rede ) und für die Gefühle des Staunens,

des Mitleids, des Abſcheus. Und das iſt dann wieder im weſentlichen gleich bei

der Jugend und dem Volfe – wenigſtens wenn wir die erwachſene und

ſchon früh äſthetiſch durchtränkte Jugend der obern Stände, vor allem der

großen Städte, ausnehmen.

Beim Spiel iſt es auch , wo ſich die Jugend ſelbſt am echteſten , darſtellt,“

dem Auge des Beobachters am deutlichſten ihre charakteriſtiſchen Eigenſchaften

bietet. Es muß freilich nicht nur an das wilde, jagende, aufgeregte Spiel

der halbwüchſigen Knaben oder der umherſpringenden Mädchen gedachtwerden ,

ſondern an das ſtille, ſinnigere Spiel der Kinderſtube. Und wer ein wenig

von dem Auge des Malers hat, der wird finden , daß die ſpielende Kinderwelt

immer ſchön , immer anmutig iſt; dieſem Alter iſt gegeben , daß ſeine Anmut

unverwüſtlich iſt, daß fein Rollern oder Kriechen oder Rennen , Lungern

oder Schaufeln ihm die natürliche Wohlgeſtalt der Linien raubt. Und etwas

ähnliches fann doch auch vom Volfe gelten, wenn wir freilich eine weſentliche

Underung machen , wenn wir ſtatt Spiel einſeßen : Arbeit. Beobachtet in ihrer

echten und rechten Bethätigung, ſtellen ſich die Menſchen aus dem Volfe dem

Auge faſt immer wohlthuend dar: ſei es das fehrende Hausmädchen oder der

hämmernde Schmied , der Schiffer im Boot, der Säemann oder der Schnitter

im Feld , der Mann am Sägebock, die Wäſcherin am Waſchfaß oder wer ſonſt,

und ſelbſt den nadelhebenden magern Schneider auf ſeinem Tiſche und den

Schuſter „bei ſeinem Leiſten “ würde ich nicht ausſchließen , ganz zu ſchweigen

von der Poeſie der Spinnerin am Rade (wenn es die noch giebt), oder des

Gebirgsjägers auf dem Beutegang. Auch bei ſeinen Feſten ſieht man das Volk

gern , in ſeinem Gewimmel und ſeiner unbefangnen Fröhlichkeit und ſeinem

bunten Buß – ſoweit dergleichen noch da iſt und nicht durch triviale Genuß

begierde und mißlingende ſtädtiſche Formen erſeßt iſt. Im ſteifen , halb oder

ganz ſtädtiſchen Sonntagsſtaat verzichtet das Volk auf ſeine natürlichen Vor:

teile und wirkt oft nicht viel beſſer als in ihrer Art die Kinder, wenn ſie

fich einmal Vaters Hut und Stock zulegen oder der Großmutter Haube und

Brille aufſeßen .

Dieſer legte Seitenblick veranlaßt uns einen Augenblick bei dem Nach
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ahmungstrieb ſtehen zu bleiben , der ja der Kinderwelt und in andern Formen

auch der reifen Jugend noch ſehr eigen iſt. Er iſt auch beim Volfe auf ſeine

Art ſehr lebendig. Erſtens als der ſtarke Trieb beim Einzelnen zur An:

gleichung an die Geſamtheit, der im weſentlichen unbewußt arbeitet, der es

bewirkt, daß Sitte, Brauch , Formen im Volke ſo feſt ſind, daß die Rede der

verſchiednen ſo gleichartig klingt, die Mundart ſo beſtimmt ausgeprägt iſt,

nicht zu reden von den Volfstrachten , die ja in den meiſten Gegenden zer

gangen ſind oder zergehen . Dann aber waltet derſelbe Trieb doch auch zu :

gleich in andrer, in faſt entgegengeſekter Richtung ; denn das Volt bleibt nie

ſo ſehr Volf, willig in ſeinen von den Schichten der Gebildeten ſich ſcheidenden

Kreiſen verharrend, daß es nicht in vielen ſeiner einzelnen Mitglieder über die

Grenze hinüberlugte und von den höher und freier ſtehenden immer etwas

und allmählich mehr und mehr entnähme und nachbildete. Darum vergeben

ja auch die Volfstrachten , darum durchſeßen ſich die Mundarten mit Elementen

der höhern Sprache, darum ſterben auch Bräuche ab, darum bleibt das Volt

– denn ſo viel näher es der Natur ſteht, lebt es doch nicht ein entwicklungss

loſes Leben der Naturvölker – nicht ſich ſelbſt gleich . Man muß nicht

meinen , daß es nur der edle Trieb der Selbſtvervollkommnung ſei , der das

bewirke, obwohl ſich ja immer wieder Sprößlinge des einfachen Volkes zu der

beſten geiſtigen Arbeit drängen müſſen und ſollen , ſehr zum Gedeihen dieſer

Arbeit ſelbſt; es iſt nicht nur Nachahmungstrieb . Der Diener im vornehmen

Hauſe kopirt die Miene des Herrn , die Dienſtmädchen noch viel leichter die

Erſcheinungsform der Herrin , der Unteroffizier oder auch der etwas gewandte

Soldat folgt in einer gewiſſen Entfernung den Formen der Offiziere , der

Anſtreicher ahmt den Künſtler nach , der Lampenpußer den Schauſpieler,

der Schreiber den Bürgermeiſter , der Maurerpolier den Architekten , der

Bauernſohn den jungen Gutsbeſißer, und von der geſamten weiblichen Welt

weiß immer ein großer Teil in raſchen Übergängen in die Gewandung

und Haltung der Damen hineinzuſchlüpfen . Nicht bloß die Kinder möchten

gern „ ſchon groß “ ſein , die Jünglinge ſchon einen Bart haben , die Schul

mädchen ſchon auf den Ball gehen oder ſchon angebetet werden , auch die

Leute aus dem Volke denfen ſichs drüben ſo viel ſchöner und glauben ein

erhöhtes Leben zu finden , wenn ſie erſt in die fremde Region gedrungen

ſein werden .

In die fremde Region ; denn in der That iſt das eigentliche innere Leben

der Gebildeten dem Volke unbekannt und unverſtändlich , faſt ebenſo wie den

Kindern das innere Leben der Erwachſenen . Die Kinder halten die Erwachſenen

zunächſt für viel mächtiger, dann für viel wiſſender und endlich für viel

fertiger , ſicherer – oder auch eingetrockneter – , als ſie wirklich ſind. Und

das Volt hält die Höherſtehenden zwar auch für ſicherer und wiſſender, aber

vor allem für viel glücklicher , als es ſelbſt iſt, und wenn es auch dort einmal
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das regelmäßige Menſchenleid oder eine Ariſis natürlichen Menſchenglücks eins.

fehren ſieht, den Tod eines einzigen Kindes , die Mutterſchmerzen oder das

Mutterglück einer hohen Frau , ängſtigende und zehrende Krankheit eines ſtatt

lichen Mannes, dann blidt es, wenn es ſeine Gutartigkeit bewahrt hat, gerührt

darauf hin , es findet die Verbindung hergeſtellt, die ſonſt ſeinem Gefühle fehlen

würde.

Aber es iſt nicht bloß jene fremde, jenſeitige Lebensregion der Höher

ſtehenden , die ſich dem eigentlichen Verſtändnis verſchließt. Unverſtändlich

bleiben dem Volke wie der Jugend überhaupt eigentliche, entwickelte Perſönlich

keiten in ihrer Organiſation, in dem Zuſammenhang ihrer Eigenſchaften , denn

man muß eben ſelbſt Perſönlichkeit ſein , um dies Verſtändnis für andre zu

haben. So bleibt beim Volke, wie die Geſichtspunkte für die Beurteilung

der Dinge überhaupt wenig zahlreich ſind, auch die Einteilung menſchlicher

Eigenſchaften oder Handlungen höchſt einfach ; wohl reicht das Gefühl oft

weiter , viel weiter mit ſeiner Unterſcheidung , aber die bewußte Einordnung

und ſprachliche Bezeichnung iſt auf wenige Rubriken beſchränkt. Gut und

böſe, das ſtellt lange Zeit die Einteilung bei den Kindern dar, „ lieb“ und

„ garſtig “ (oder wie ſonſt der Ausdruck der Kinderſtube je nach Gegend und

Mundart lautet) fällt in eine noch frühere Lebenszeit. Und beim Volke ſteht

das einfache Adjektiv „ ſchlecht“ den Bezeichnungen wie brav, ordentlich , ehrlich

gegenüber, wobei übrigens der Tadel weit häufiger in den Mund genommen

wird als das Lob , denn erſt die Abweichung von der Ordnung wird ins

Bewußtſein gefaßt; man kommt auf die Eigenſchaften der Menſchen erſt zu

(prechen , wenn ſie einem gefährlich werden oder geworden ſind, theoretiſch iſt

die Beurteilung überhaupt nicht. Wo aber immer nur eine Eigenſchaft em

pfunden und aufgefaßt und die Perſönlichkeit mit dieſer Eigenſchaft erſchöpft

wird , da iſt es dann natürlich , daß das Urteil über die Perſon oder die Em

pfindung ihr gegenüber auch raſch wechſelt, je nach dem ein gewinnender oder ein

abſtoßender, ein willkommner oder ein unbequemer Zug zum Vorſchein kommt.

Daß man dieſe Eindrücke auch höchſt rückhaltlos in Worte kleidet, wurde ſchon

berührt; nicht bloß von je zwei jungen Schweſtern bezeichnet die eine ohne

großen Anlaß die andre als eine falſche Raße, oder der Bruder den Bruder

als einen Erzlügner, die Schweſter als ein Schaf, auch im Volke iſt man be

kanntlich raſch damit bei der Hand , ſeinen Nächſten für grundſchlecht zu er

klären , wenn er den eignen Wünſchen in die Quere fommt oder im einzelnen

Falle in einem zweifelloſen Unrecht erfunden worden iſt. Man iſt dann immer

gleich erſtaunt, daß die Menſchen ſo ſchlecht ſein können ! Man fühlt ſich in

der Enge des Lebens gewiſſermaßen immer in Verteidigung der eignen Perſon

gegen die Mitmenſchen , troß aller guten Kameradſchaft oder Gevatterſchaft, der

Umſchlag erfolgt jeden Augenblick mit Leichtigkeit , weil ſich eben nicht ents

wickelte Perſonen gegenübertreten , nicht wirklich perſönliche Freundſchaften
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reifen , ſondern etwas ähnliches wie die Pferdefreundſchaften des Stalles , von

denen ſeinerzeit Matthias Claudius an ſeinen Freund Andres ſchrieb, nur daß

die Pferde ſich nicht ſo leicht entzweien .

Das Volf bringt es eben , wie die Jugend, nicht zur innern Unabhängig

keit. Bald erliegt der Einzelne der Abhängigkeit von der Geſamtheit, mit der

ihn Lebensgemeinſchaft verbindet, bald auch der Abhängigkeit von ſeinen augen

blicflichen Eindrücken , bald erliegen viele der von einem überlegnen Menſchen.

Für die Jugend iſt es ja das Normale, das Wünſchenswerte, daß ſie in innerer

Abhängigkeit ſei von denen , die ihr wirklich Autorität ſein können ; aber die

Empfänglichkeit für die Autorität irgend eines dreiſtern Altersgenoſſen bleibt

immer viel größer . Und ſo iſt das Volt immer in der Gefahr, daß neben

und über den zu ſeiner Leitung berufnen ſich wilde Autoritäten aufwerfen

und Wirkung thun. Das Ende des neunzehnten Jahrhunderts weiß davon

ein Lied zu ſingen . Dabei iſt immer die Autorität der zum Volfe ſelbſt

Gehörenden viel ficherer und wirkungsvoller als die der Jenſeitigen , ganz wie

bei dem dreiſten Knaben auf dem Spielhof oder dem frühreifen Schulmädchen

unter ſeinesgleichen. Der aber, der ſich nicht leicht von der Menge mitführen

und ziehen läßt, der dazu neigt, einen eignen Standpunft zu gewinnen , der

ſtrebt eben damit ſchon aus dem Volfe heraus , wenn er ſich deſſen auch nicht

bewußt iſt.

Mit dem Bedürfnis , fich von außen her beſtimmen zu laſſen , von der

ſtumpfen Autorität der bloßen Menge oder der Überlieferung, oder von der

wilden und frechen Einzelner , mit der Unfähigkeit alſo , ſich eigentlich ſelbſt zu

beſtimmen , iſt nahe verwandt die Unfähigkeit oder wenigſtens die geringe

Fähigkeit und Neigung, ſein eignes Leben durch Verknüpfung von Vergangenheit

und Zukunft verſtändig zu regeln . Der Kindheit, der Jugend liegt das ja

ganz und gar fern ; auf die Zukunft mag ſie der Erziehende immer wieder

hinweiſen , ihre Sorge, ihr Intereſſe gilt ganz weſentlich der Gegenwart, und

für die übeln Seiten der Vergangenheit hat ſie ein glückliches Vergeſſen . Das

iſt das natürliche Recht der Jugend, iſt mit ihrer Art von Glück eng ver

bunden . Wohl träumt ſie gern von der Zukunft, aber ſie ſorgt ſich nicht

gern um ſie. Für die Menſchen aus dem Volke bedeutete es einen ungeheuern

Gewinn , wenn ſie lernen wollten , die Vergangenheit recht im Sinne zu be:

halten und mit der Zukunft ernſtlich zu rechnen ; aber die es thun , das ſind

nur die vereinzelten Beſten , Wertvollſten , und ſie wirken damit nicht auf einen

großen Kreis , meiſt nicht einmal auf ihre nächſte Umgebung, in der ſich oft

der vollſte Leichtſinn doch wieder neben der treueſten Sorge und Aufopferung

findet. Freilich wäre es ſchon erklärlich genug, daß man nicht ernſtlich an

den übernächſten Tag denken mag, erklärlich aus dem Gewicht der Sorge um

den nächſten Tag, die doch für den größten Teil des Voltes groß genug bleibt;

wollte man dort alle böſen Möglichkeiten der Zukunft wirklich ins Auge faffen ,
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ſo wäre die Gegenwart in unerträglichem Grade bedrückt. Daß man ſie zu

leicht abweiſt, gehört eben zum Weſen , zur Natur des Volfes. Und ſo haben

wir denn immer wieder die Hände zu ringen über die Gleichgiltig feit, womit

die Gelegenheiten zur Sicherung von Hab und Gut gegen die Schädigung der

Elemente verſäumt werden , oder über den Mangel an haushälteriſcher Ein

teilung , ſobald ein großer Vorrat (von Geld, Früchten , Brennmaterial uſw .)

da zu ſein ſcheint, um von andern Beiſpielen zu ſchweigen . „ In den Tag

hinein leben , weil eben der Tag da iſt und die einzelnen Stunden und

Minuten ſich öffnen und immer Leben bedeuten , das wird der Kindheit ge

gönnt, und auch der erwachſenden Jugend, die ſich davon noch nicht recht los

machen kann , wird es nicht ſehr übel genommen ; die Zeit bringt für die meiſten

andre Gewöhnung. Und auch dem Volfe wird man ſchließlich gönnen müſſen ,

einigermaßen in den Tag hinein zu leben, weil hinter dem Tage ſo viel Nacht

iſt; aber freilich , die Aufgabe der Erhebung des Volkes über dieſe Stufe bleibt

darum eine große und dauernde für die , die an ſeiner Erziehung zu arbeiten

haben , was nicht etwa nur einzelne Beauftragte ſind.

Schwerlich iſt es übrigens heute noch nötig , der Anſchauung zu gedenken ,

als ob das Leben des Voltes im ganzen innerlich heiterer ſei als das der

höhern Stände. Dieſe Anſchauung machte ſich bekanntlich im vorigen Jahr:

hundert fühlbar, wo man an das idylliſche Daſein der einfachen Leute glaubte,

es gern in Dichtung und Muſif verherrlichte und für den Druck ſeines Daſeins

kein Auge hatte. Erwähnt wird das hier auch nur um der Parallele mit der

Jugend willen ; denn auch die Anſchauung von deren Sorgenfreiheit iſt wenigſtens

nicht ſo begründet, wie man anzunehmen oder einander nachzuſprechen pflegt.

Hat ſie nicht die Sorgen der Erwachſenen , die zuſammenhängenden , weit

blidenden , vom Verſtande mit genährten , aus den mannichfachſten Lebens

beziehungen quellenden Sorgen , ſo iſt deſto größer die Sorge des Augenblics,

die Angſt vor einer Schwierigkeit oder Gefahr, die Furcht vor einer Strafe,

der Druck einer Pflicht. Sie wird freilich leichter hinweggewiſcht durch die

Luſt des nächſten Augenblics, aber ſie füllt die Seele auch ganz, wenn ſie da

iſt, die Kräfte zur Überwindung ſind noch nicht erſtarkt. Wenn Lachen gleich

Glück wäre und Kichern gleich Glückſelig feit, dann wären freilich die Bacffiſche

die beneidenswerteſten Menſchen .

Auch das Lernen aus der Vergangenheit iſt keineswegs ſo ſelbſtverſtändlich ,

wie man meinen möchte . Wenn es heißt, daß ein gebranntes ſind das Feuer

ſcheue, ſo iſt das zwar richtig für den Fall eines wirklich ſchmerzhaften Brennens,

aber zahlreiche üble Erfahrungen von geringerer Deutlichkeit und Nachhaltigkeit

hinterlaſſen feine Wirkung. Kein Fall wird ein geſundes Kind von neuem Laufen ,

Rennen und Gleiten abhalten , und ſelbſt elterliche Schläge treiben die mancherlei

kleinen Teufelchen der Unart nicht aus. Und wenn bei den Gebildeten , alſo

auch zur Selbſtbeherrſchung und Selbſtbeſinnung Gebildeten das zunehmende
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Lebensalter mit all ſeinen Erfahrungen nicht vor großer Thorheit ſchüßt (man

beobachtet z. B . ſelten , daß nach einer erſten thörichten Heirat die zweite viel

klüger geweſen wäre), ſo wird es beim Volfe noch ein wenig ärger ſein dürfen.

Nur davon, wie ſchlecht die Mitmenſchen ſeien , erhält man dort meiſt nach

einigen mißlichen Erfahrungen eine feſte Meinung und ſpricht ſie gelegentlich

mit tiefem Abſcheu und naivem Phariſäismus aus. Im ganzen aber bildet

ſich durch die perſönliche Erfahrung feineswegs eine beſonders feſte begriffliche

Erkenntnis aus. Eher erwächſt dergleichen allmählich aus dem Erfahrungą :

leben der Geſamtheit und findet, als ſogenanntes Sprichwort geformt und

von Mund zu Mund überliefert, gelegentlich im Bewußtſein des Einzelnen

Widerhall. Nicht als ob alle die in den Schulleſebüchern oder ſonſt zuſammen

geſtellten Sprichwörter wirklich vollstümliche Weisheit bedeuteten und volls

tümliches Gewächs wären , und zumal das Volk von heute wird ſchwerlich

noch neue Gedanken dieſer Art ausprägen , da ihm ja einerſeits durch die

Herauslöſung der Gebildeten die beſten Kräfte entzogen ſind oder immer

wieder entzogen werden , und andrerſeits die Weisheit der Vorzeit ſchon fertig

eben durch die Schule und die ſonſtige Berührung mit den Gebildeten über:

liefert wird. Aber ein Teil wenigſtens pflanzt ſich wirklich im Volfe ſelbſt

fort oder lebt immer neu darin auf; und dabei iſt bezeichnend , daß dieſe Er

kenntniſſe nicht als allgemeine Gedanken , als Erfahrungen der Menſchheit an

ſich ſelbſt genommen werden, ſondern daß ſie der Einzelne vom Einzelnen be

zieht und auf eine weitere Vergangenheit nicht zurückführt. „Mein Vater ſelig

hat immer geſagt,“ oder : „ Da ſag ich , wie meine Eltermutter immer ſagte,“

oder : „ wie unſre alte Nachbarin meinte“ – ſo pflegt man im Volfe Erbs

weisheit hervorzuholen , und natürlich , fie bleibt durch dieſe perſönliche Übers

lieferung viel lebendiger oder vielmehr erſt wirklich lebendig , im Unterſchied

von der Übermittlung durch Schule und Buch, denn das Wort taucht dort

zugleich mit der Situation auf, aus der es entſpringt, nicht in abſtrakter

Form , in gedachtem oder gemachtem Zuſammenhang.

( Fortſeßung folgt)
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Karl Otfried Müller

Ein Gedenkblatt

er 28 . Auguſt iſt für das deutſche Volk ein weihevoller Gedent

tag als der Geburtstag Goethes. In dieſem Jahre aber müſſen

wir daneben noch eines andern Mannes gedenken , auch eines

weiten und großen Geiſtes , der vor hundert Jahren das Licht

der Welt erblickte , Karl Otfried Müllers . Es liegt mir fern,

beide Männer mit einander vergleichen zu wollen ; das hieße beiden Unrecht

thun . Aber gemeinſam war ihnen die ſeltne Fähigkeit , ſich liebevoll in das

Kleinſte zu vertiefen , ohne dabei den Überblick über das Ganze , dem ſich

tauſend Einzelheiten unterordnen , zu verlieren .

Er war „ nur“ ein Philolog , dieſer Mann , noch dazu der klaſſiſchen

Philologie ergeben , für die unſre von der Naturwiſſenſchaft bezauberte oder

in ödem Sport und andern Äußerlichkeiten verſunkne Zeit nicht viel Sym

pathien übrig hat. Aber er war eine der großartigſten Erſcheinungen der

deutſchen Wiſſenſchaft, und den Epigonen ziemt es, ihm heute den Ehrenfranz

auf ſein Grab zu legen , das er fern von der Heimat, im Angeſichte der

Afropolis von Athen , gefunden hat. Wie ein glänzendes Meteor ſtieg er auf

an dem Himmel der Wiſſenſchaft , um nach kurzem Leuchten plößlich zu ver

löſchen ; aber ſein Licht hatte andres Licht entzündet. Was er errungen und

verfehlt hatte, es hat der Wiſſenſchaft zur Lehre gedient, und je mehr im

einzelnen mancher Bauſtein ſeiner Werfe unter Sonne und Sturm neuer Ent

deckungen und Forſchungen verwittert und zerbröckelt, um ſo feſter ſteht das

Fundament, die Geſamtanſchauung ſeiner Wiſſenſchaft. Immer mehr kommt

gegenüber einer kleinlichen , die Einzelforſchung nicht als Mittel, ſondern als

Ziel anſehenden Auffaſſung der große Gedanke ſeines Lebens zur Geltung :

der Gedanke einer Altertumswiſſenſchaft. Es iſt zwar noch nicht lange her,

daß man verblendet genug war , dieſen Gedanken nicht nur zu bekämpfen ,

ſondern auch mit ſcheinbar logiſcher Darlegung zu beweiſen verſuchte, daß der

Begriff einer Altertumswiſſenſchaft an ſich ein Unding ſei. Aber ſolche

Stimmen blieben doch nur vereinzelt, und man kann ihre Lehre auf ſich be

ruhen laſſen .
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Karl Müller , oder wie er ſich auf Philipp Buttmanns Rat nannte,

Karl Otfried Müller , war am 28. Auguſt 1797 in Brieg als der Sohn

eines Pfarrers geboren . Beides war für ſein Leben bedeutungsvoll; wie

er auch ſpäter, als er der engern Heimat längſt entrückt war, in der

Sprache den Schleſier nicht ganz verleugnete , ſo hatte er auch das lebhafte

Naturell, den beweglichen Geiſt des Schleſiers; und als Pfarrersſohn war

ihm die Gabe wohlgeſekter , flangvoller Rede eigen , mit der er oft aus dem

Stegreif ſeine Freunde und Schüler zur Begeiſterung hinriß . Schon auf der

Schule erregte er durch die Gewandtheit des Wortes Aufmerkſamkeit, und als

er, noch nicht ſiebzehn Jahre alt, Oſtern 1814 die Univerſität Breslau bezog,

ſeşte man von vielen Seiten auf ihn große Hoffnungen . Aber Breslau war

nicht der Boden , wo er wurzeln ſollte. Zwar famen ihm die Philologen , be

ſonders Heindorf und Paſſow , freundlich entgegen ; auch die Philoſophen ver:

ſäumte er nicht zu hören , unter andern den geiſtreichen Steffens. Aber die

Erleuchtung über ſeinen fünftigen Beruf fam ihm nicht aus dem Unterricht

dieſer Männer, ſondern aus einem Buche, auf das ihn Heindorf hingewieſen

hatte : aus Niebuhrs Römiſcher Geſchichte.

Dies Werk zeigte ihm wie mit einem Zauberſchlag den Weg, den ſeine

eigne Forſchung fünftig zu gehen hätte ; die Vorſtellung des Altertums als

einer Geſamtheit, der Begriff der Altertumswiſſenſchaft als einer Geſchichte im

höhern Sinne, begann vor ſeinem Geiſte Umriß und Geſtalt zu gewinnen .

Und nun erkannte er auch , daß in Breslau ſeines Bleibens nicht ſei; an der

glanzvoll erblühenden jungen Univerſität Berlin lehrten Männer wie Philipp

Buttmann und Auguſt Boedh, die dieſelben Ideale hegten , denen nun auch

der junge ſchleſiſche Student nachzuſtreben begann . An dieſe beiden , die damals

auf der Höhe ihres Kuhmes ſtanden , ſchloß ſich Müller begeiſtert an, während

ihm Friedrich Auguſt Wolf weniger zuſagte. Mit Feuereifer warf er ſich auf

die Studien ; die Elaſtizität ſeines Geiſtes und die Ausdauer ſeines Körpers

erlaubten es ihm , ſich der angeſtrengteſten Arbeit hinzugeben und doch zu

rechter Zeit fröhlich zu ſein mit den Fröhlichen . Buttmann und Boedhwurden

bald auf ihn aufmerkſam ; ſie öffneten ihm ihr Haus und ſuchten ihn auf alle

Weiſe zu fördern . Beſonders Boech nahm ſich ſeiner in der liebevollſten

Weiſe an und wurde, wie Müller ſelbſt oft anerkannt hat, der „ Vater ſeiner

Studien .“ Es iſt ein unſchäßbares Glück auch für den Begabteſten , wenn

ſich zur rechten Zeit der rechte Leiter findet. So war es auch bei Müller.

Er hatte bald nach ſeiner Aufnahme in das Seminar ſein Augenmerk auf eine

große Arbeit gerichtet: auf eine Behandlung der ſamothrafiſchen Myſterien.

Dazu betrieb er neben der klaſſiſchen Philologie noch allerlei abliegende Dinge,

die ſein Verſtändnis der Myſterien fördern ſollten . Da war es Boedh, der

in richtiger Erfenntnis deſſen , was ihm frommte, zur rechten Zeit eingriff. Er

fürchtete mit Recht, die Schwingen des jungen Adlers würden bei allzukühnem
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Fluge vor der Zeit erlahmen , er würde ſeine Kraft an einer unlösbaren Aufgabe

verzetteln . So machte er ihm ernſtliche Vorſtellungen und wies ihn auf die

nähern , würdigern Aufgaben hin , die ſich bei einer Beſchränkung auf Hellas

darböten . Und der Schüler hörte zu ſeinem Heil auf die mahnende Stimme

des Lehrers . Er verließ den unſichern , phantaſtiſchen Boden der Myſterien

und fand bald eine Aufgabe nach dem Sinne des verehrten Mannes . Aigina

wurde nun der Mittelpunkt ſeiner Arbeiten , und als er am 25. Oktober 1817 ,

kaum zwanzig Jahre alt , ſeine Studien abſchloß, widmete er ſeine Schrift

„ Uleginetica“ dem geliebten Meiſter.

Die Schrift, in der ſich ſchon die Keime ſeiner ſpätern Ideen über die

Altertumsforſchung erkennen laſſen , verfehlte nicht, Aufſehen zu erregen , und

To kehrte er nach dem ſchönen Erfolg mit gehobner Stimmung in das Vater

haus zurüd , nach Ohlau , wohin ſein Vater inzwiſchen verſekt worden war.

Aber ſchon nach kurzer Zeit, im Januar 1818 , bot ſich ihm von zwei Seiten

die Ausſicht auf eine Lebensſtellung ; er wählte die Stelle als Lehrer am

Magdalenengymnaſium in Breslau , wo er ſich mit Eifer dem Unterricht

widmete. Aber wieder ſollte hier nicht lange ſeines Bleibens ſein , und wieder

war es Boech, der das Lebensſchifflein ſeines Lieblingsſchülers in einen andern

Kurs lenkte; er wollte dieſe hervorragende Kraft der Wiſſenſchaft erhalten .

So geſchah das Unerhörte, wohl ſeit Melanchthons Tagen nicht wieder

Dageweſene: der noch nicht zweiundzwanzigjährige junge Lehrer erhielt

einen Ruf als außerordentlicher Profeſjor an die Univerſität Göttingen .

Göttingen mit ſeiner glänzenden Bibliothef, der Ort, wo Heyne ſo lange Jahre

erfolgreich gewirft hatte, wo Heeren noch einen maßgebenden Einfluß ausübte ,

wo eine Reihe der hervorragendſten Männer lehrte , das ſollte fortan der

Boden ſein , auf dem Müller wirken und ſchaffen durfte. Es war ein Wagnis

von Seiten der Univerſität, dem alten Stamm ein junges Reis aufzupfropfen ;

ein Wagnis auch für den jungen Gelehrten ſelbſt , dort an der Stätte der

Wiſſenſchaft zu zeigen , was er vermochte. Aber das Wagnis gelang. Hoch :

beglückt nahm Müller den Ruf an , und er rechtfertigte ihn aufs glänzendſte.

Wie ſich Müllers Lehrgabe in ſeinem Schulamt geübt und befeſtigt hatte, ſo

waren es bald auch wiſſenſchaftliche Werke , die zeigten , wie ſehr Boech im

Recht geweſen war. Schon jeßt trat die geiſtige und wiſſenſchaftliche Eigen

art Müllers deutlich hervor. Das Griechentum war der Mittelpunkt ſeiner

Gedanken und ſeiner Forſchungen . Er ging ja darin zu weit, daß er dieſem

einzigen Volfe eine Ausnahmeſtellung zuweiſen und es als geiſtig und fünſt

leriſch unabhängig hinſtellen wollte von fremden , beſonders von ägyptiſchen

Einflüſſen ; die neuere Forſchung iſt in vielen Einzelheiten zu andern Er

gebniſſen gelangt. Aber der methodiſche Grundgedanke ſeiner Hauptſchriften

iſt richtig und wird es immer bleiben : die Forderung, das Griechentum vor

allem aus ſich ſelbſt zu erkennen , das griechiſche Volfstum nicht in der
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Sprache allein , ſondern in allen ſeinen Lebensäußerungen wiederzufinden und

zu verſtehen . Schon vor Antritt ſeiner Profeſſur hatte er in Dresden Ge:

legenheit, die antike Kunſt zu ſtudiren ; und er that es mit dem Geiſt des

Altertumsforſchers , alſo in dem Sinne, wie allein auch heutzutage die griechiſche

Kunſtforſchung Sinn und Wert hat. Das war damals freilich inſofern leichter,

als die rein äſthetiſirende Kunſtbetrachtung noch nicht den Anſpruch machte,

als die allein rechtmäßige Archäologie zu gelten .

Im Jahre 1819 begann Müller ſeine Thätigkeit in Göttingen . Im

folgenden Jahre erſchien ſein erſtes größeres Werk: „ Drchomenos und die

Minyer .“ Er wagte ſich damit an eine der ſchwierigſten Aufgaben der älteſten

griechiſchen Geſchichte. Gegen die Art, wie er ſie zu löſen verſuchte, läßt ſich ja

manches einwenden , aber ſchon die Wahl des Gegenſtandes iſt bezeichnend und

war für damals eine That. Wie ſeine erſte Abhandlung an Aigina anknüpfte,

fein Göttinger Antrittsprogramm an Delphi, eine weitere Abhandlung an die

Heiligtümer auf der Burg von Athen , ſo führt uns dies Werk ins Boioter:

land, nach Drchomenos am Kopaisſee, wo der Volksſtamm der Minyer wohnte,

und wo lange nach Müller die Forſchung Reſte uralter Kultur zu Tage ge

fördert hat. Das ſind alles Stätten , an denen das Intereſſe des griechiſchen

Altertumsforſchers beſonders Anteil nehmen muß; aber dieſe Stätten einzeln

zu betrachten und in der Vereinzelung tiefer in ihre Geſchichte einzudringen ,

das war Müllers Ziel und Abſicht. Er erkannte klar, daß die umfaſſende

griechiſche Geſchichte , wie ſie ſich allmählich vor ſeinem Geiſte aufbaute und

immer feſtere Geſtalt annahm , von unten auf gezimmert werden müſſe, und ſo

griff er als eifriger Zimmermann mit zu . Ihm war die griechiſche Geſchichte

der älteſten Zeit eine Geſchichte der griechiſchen Stämme, ſowohl die äußere

Geſchichte, wie die Religion , die Kunſt und das übrige geiſtige Leben . Von

dieſem fruchtbaren und gewiß richtigen Geſichtspunft aus unterſuchte er nun

zuerſt den Stamm der Minyer in ſeinen Wohnſißen , ſeiner Ausbreitung und

ſeiner Geſchichte. Daher führte denn dieſes Buch auch den zweiten Titel :

„ Geſchichten helleniſcher Stämme und Städte, erſter Teil.“ Vier Jahre ſpäter

folgten zwei weitere Teile des Werkes mit dem gemeinſamen Titel : „ Die

Dorier,“ die als Müllers Hauptwerk zu betrachten ſind. Er hatte unter den

griechiſchen Stämmen den Volfsſtamm der Dorier ausgewählt, zunächſt wohl

deshalb , weil er in der mannhaften Tüchtigkeit und ernſten Gemütsart dieſes

Volksſtammes ſein eignes Ideal zu finden glaubte. Nicht umſonſt iſt er in

Göttingen von ſeinen Freunden ſcherzend „der Dorier“ genannt worden ; ſeine

Begeiſterung für doriſches Weſen ging ſo weit, daß ſie manchmal vielleicht

mehr in die doriſche Voltsſeele hineinlegte , als ſich mit den Thatſachen ver:

einigen ließ . Die Schrift zeigt alle Vorzüge der ſelbſtgewollten Beſchränkung

auf ein mit eifrigſter Geiſtesarbeit durchdachtes Einzelthema; freilich fehlen

auch die Mängel nicht, die ſich bei einer ſolchen Beſchränkung einſtellen . Dhne
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die große Leiſtung verkleinern zu wollen , die beſonders als Zuſammenweben

von Einzelzügen zu einem gewaltigen Geſamtbilde ergreift, tritt man doch dem

Andenken des Verfaſſers nicht zu nahe, wenn man einige ſeiner Ergebniſſe als

von der neuern Forſchung überholt bezeichnet. Er ſucht den Stamm der

Dorier von kleinen Anfängen bis zu der großartigen Ausbreitung zu verfolgen ,

die er in geſchichtlicher Zeit gewann , und die Einheitlichkeit des Charakters ,

das unabänderliche Feſthalten an denſelben Idealen nachzuweiſen . Auf dem

Gebiete der Religion ſind ihm da Apollon und Herakles die Sinnbilder des

echten Doriertums. Apollon iſt ihm der ſpezifiſch doriſche Gott, überall von

den Doriern verehrt, ihr Stammesgott, und als ſolcher ſpäter zu allgemeiner

Bedeutung ausgebildet. Aber freilich , ſo bewunderungswürdig dieſe An

ſchauung iſt, die unter dem einen Geſichtspunkt alle erreichbaren Zeugniſſe

zuſammenfaßt, ſo fann doch nicht verſchwiegen werden , daß dieſes Bild der

Apollonreligion nicht das richtige iſt. Apollon iſt nicht ein urſprünglich

doriſcher Gott; wir können ſogar verfolgen , wie er erſt im Verlauf der Ge

ſchichte dazu geworden iſt. Wie ſich der Name des Gottes, der hehrſten Er

ſcheinung der ganzen griechiſchen Götterwelt, noch bis heute einer ſichern

Deutung entzieht, ſo ſind auch die Urſprünge ſeiner Religion noch immer

dunkel. Wo man zuerſt in urälteſter Zeit mit dem Namen Apollon den

Begriff der Gottheit verband , das iſt für uns noch heute in Dunkel gehüllt.

Auch in Delphi, von wo ihn der Siegeszug der Dorier in den Peloponnes

mitnahm , ſcheint er nicht urſprünglich zu ſein ; und alte Kulte im Bereich des

ioniſchen Volfsſtammes zeigen , daß er auch dort ſeit alter Zeit Verehrung

genoß. Es gilt von Apollon in hervorragendem Maße, was auch von manchem

andern der großen Götter der Hellenen gilt: ſie ſind erſt allmählich zu der

Größe, zu dem Range emporgewachſen , die ſie in klaſſiſcher Zeit behaupteten ,

aber die älteſte Form und Bedeutung ihrer Verehrung läßt ſich nicht mehr

feſtſtellen . Es würde hier zu weit führen , zu zeigen , wie die Apollonreligion

erſt allmählich , Schritt für Schritt zu ihrer ſpätern umfaſſenden Bedeutung

fam und viele ältere Multe aufſog. Dennoch bleibt Müllers Werk der erſte

großartige Verſuch , in das innere Weſen der Apollonceligion einzudringen .

Neben Apollon , dem doriſchen Gott, ſteht für Müller Herakles, der

doriſche Held. Noch neuerdings iſt dieſer doriſche Gottmenſch, wie ihn Müller

darſtellt, mit den Mitteln einer hervorragenden Gelehrſamkeit durchgeführt

worden in einer Weiſe , daß der Widerſpruch zunächſt verſtummen mußte.

Dennoch muß auch dieſe Theſe als noch nicht vollſtändig bewieſen gelten , und

es giebt Bedenken dagegen , die ſich nicht ſo leicht aus der Welt ſchaffen laſſen .

Aber das ſtolze Bild des echten Doriertums, das Otfried Müller entrollt,

bleibt bei alledem beſtehen, es iſt mit ſeinem Namen auf alle Zeiten verknüpft.

Daß Müller noch weitere griechiſche Stämme in ähnlicher Weiſe zu be

handeln beabſichtigte, iſt wahrſcheinlich ; zunächſt verfaßte er zum Schuße ſeiner
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von verſchiednen Seiten angefochtnen mythologiſchen Forſchungen die „ Prole

gomena zu einer wiſſenſchaftlichen Mythologie,“ gewiſſermaßen das Programm

und die Begründung eines wiſſenſchaftlichen Hauptgedankens ſeines Lebens.

Noch einmal wandte er in der nächſten Zeit ſeine Forſchung der Stammes :

geſchichte zu in einer kleinern Schrift über die Makedonier (1825 ) und dem

Buche über die Etrusker (1828). Das in ſeiner Eigenart ſo merkwürdige

Volt der Etrusfer mußte einen Gelehrten beſonders anziehen , der in der ge:

ſchichtlichen Entwicklung die Stammesart ſo ſtark betonte. Denn faum bei

einem andern Volfe des Altertums tritt der eigentümliche Nationalcharakter in

den hinterlaſſenen Denkmälern ſo ſtark hervor, wie bei den Etrusfern , obwohl

eine ſo wichtige Seite ſeines Geiſtes lebens wie die Sprache noch heute nicht mit

Sicherheit erforſcht iſt . Das Wert Müllers war das erſte wirklich wiſſen:

ſchaftliche Werk über die Etrusker und iſt auch jeßt noch , in der neuen Be:

arbeitung von W . Deecke, das Hauptwerf geblieben .

Eine andre Seite wiſſenſchaftlicher Thätigkeit des raſtloſen Forſchers , die

für die lekte Zeit ſeines Lebens maßgebend werden und ſchließlich den tragiſchen

Abſchluß herbeiführen ſollte , begann jeßt auch litterariſch hervorzutreten : die

Archäologie der Kunſt. Er hatte in Göttingen auch Archäologie zu lehren ;

die erſten Verſuche , ſich in dieſes bisher von ihm ſelbſtändig nicht betriebne

Gebiet der Altertumswiſſenſchaft einzuarbeiten , machte er bei dem Dresdner

Aufenthalt vor Antritt ſeiner Göttinger Profeſſur. In Göttingen, wo Lehren

und Lernen Hand in Hand gingen , wuchſen ihm die Schwingen der Forſchung,

und als Ergebnis langjähriger Beſchäftigung mit dem Gegenſtande erſchien

1830 das „Handbuch der Archäologie der Kunſt,“ damals einzig in ſeiner

Art und noch heute das einzige nennenswerte deutſche Werk dieſer Art.*)

Unſre Zeit der großartigen Funde und Entdeckungen auf dieſem Gebiete

ſcheint wenig dazu angethan, die abſchließende Behandlung in einem Handbuch

rätlich zu machen. Müllers Handbuch umfaßt nicht nur eine Kunſtgeſchichte des

Altertums, ſondern auch die ſogenannte Kunſtmythologie, d. h . eine Betrachtung

der Vorſtellungen der Griechen von ihrer Götterwelt, wie ſie ſich aus den

Darſtellungen auf Kunſtwerfen ergiebt. Für beides , Kunſtgeſchichte wie Kunſt

mythologie, waren bildliche Beigaben wünſchenswert. Dieſe erſchienen 1832

unter dem Titel ,, Denkmäler der alten Kunſt“ in Form eines Atlas von Kupfer:

tafeln , die in Umrißzeichnung eine große Zahl von Kunſtwerken wiedergeben ,

im erſten Teil nach dem kunſtgeſchichtlichen , im zweiten nach dem mytho

logiſchen Geſichtspunkt geordnet; dazu ein begleitender Text, der zu jedem

einzelnen Kunſtwerk die nötigen Erläuterungen und Nachweiſe gab . Die

Nüßlich feit des Werkes geht am beſten aus der Thatſache hervor, daß es nach

*) Eine neuerdings erſchienene unwürdige Sudelei iſt von der Kritik mit dem gebührenden

Hohn und Spott überſchüttet worden .
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Müllers Tode zwei neue Auflagen erlebte. Beide ſind in ſorgfältiger Weiſe

bearbeitet worden von Friedrich Wieſeler, der ſein langes Leben hingebungs

voll weſentlich in den Dienſt dieſer Aufgabe ſtellte ; eine dritte Auflage blieb

unvollendet. Jeßt, nachdem auch Wieſelers Händen die Feder entſunfen iſt,

iſt eine vierte Ausgabe in Vorbereitung.

Es ſind hier nur die Hauptwerke Müllers genannt worden , ohne der

zahlreichen kleinern , zum Teil ſchon bedeutenden Einzelunterſuchungen Ers

wähnung zu thun. Mit einem Worte muß aber doch zum Schluß noch ſein

leßtes , unvollendet gebliebnes Wert erwähnt werden , ſeine „ Geſchichte der

griechiſchen Litteratur.“

Die trockne Aufzählung dieſer Werke fann freilich nur wenig dazu bei

tragen , das Bild des nun Hundertjährigen wieder lebendig zu machen . Darum

foll auch eine Schilderung ſeiner Perſönlichkeit nicht fehlen , die uns aus zwei

Schriften von Friedrich Lücke und Ferdinand Ranke* ) ſo anziehend entgegen

tritt. Sein jugendliches Feuer machte ſich in Göttingen bald als belebendes

Element geltend. Begeiſtert lauſchten die Studenten dem jungen Profeſſor,

der in wohltönender Rede zu ihnen ſprach und den trockenſten Gegenſtand mit

der Wärme ſeiner Perſönlichkeit zu erfüllen wußte. Willig öffneten ihm auch

die Amtsgenoſſen ihre Herzen ; beſonders die jüngern ſcharten ſich bald um

ihn als ihren Führer und Mittelpunkt. In Göttingen ſollte ihm auch das

Glüd der eignen Häuslichkeit erblühen ; nachdem im Jahre 1823 der Fünf

undzwanzigjährige zum ordentlichen Profeſſor ernannt worden war, vermählte

er ſich im folgenden Jahre mit einer Tochter des Geheimen Juſtizrats Hugo,

die von Freunden der Familie als eine überaus liebenswürdige, geiſtig hoch

ſtehende Frau geſchildert wird. Ein erleſener Kreis ſammelte ſich um den

jungen Profeſſor, und das Glück der perſönlichen Mitteilung, des Für- und

Widerredens erſchien ihm ſo unentbehrlich , daß er bald nach ſeiner Bes

rufung, ſowie er etwas heimiſch geworden war, einen für ſeine Art ſehr

bezeichnenden Verein gründete : die „ Ungründlichen .“ Dieſe übermütig ſcherzhafte

Bezeichnung erregte in den Kreiſen des alten , ſchulmäßig und wohl auch

etwas pedantiſch gründlichen Göttingen manches Kopfſchütteln . Zu einem

eigentlichen Anſtoß iſt es aber offenbar nie gekommen , denn es wurde bald

klar , daß die Masfe der Ungründlichkeit hier nur die ernſten Spiele und den

ſpielenden Ernſt verdecken ſollte, in dem heitere , lebensfreudige Männer vec

îchiedner Wiſſenſchaften Erholung ſuchten . Müller war, wie erzählt wird ,

einer der Heiterſten und Lebhafteſten und immer zu Scherz und Frohſinn auf:

gelegt. Aber man fonnte ſich überhaupt auf die Dauer nicht hinter der Maske

der Ungründlichkeit bergen . Wie der Verein der Ungründlichen jedenfalls der

*) Erinnerungen an Karl Otfried Müller. Von Dr. Friedrich Lüde. Göttingen , 1841. –

Karl Otfried Müller , ein Lebensbild , entworfen von Ferdinand Ranke. Berlin , 1870.
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„ Gefeßloſen Geſellſchaft“ der Berliner Univerſitätskreiſe nachgebildet war, ſo

ging er ſchon nach wenigen Jahren in eine andre Form über , die „ Latina,“

die offenbar nach dem Berliner Muſter der „ Griechheit“ geſchaffen war. Man

las in der „ Latina“ gemeinſam lateiniſche Schriftſteller und beſprach im Anſchluß

daran ſchwierige Stellen oder wichtige Fragen der Altertumswiſſenſchaft. Es

waren nicht Philologen , die dieſen Verein bildeten , ſondern Männer der ver:

ſchiedenſten Wiſſenſchaften . So war es natürlich , daß Müller als Philolog

eine Art von ſtändigem Präſidium ausübte , was er mit Nachdruck und Leb

haftigkeit that, ſodaß ihn Göſchen ſcherzhaft „ unſern Tyrannen “ nannte. Die

Art, wie er ſich dort unter den Freunden bewegte, wird anziehend von Lüde

geſchildert. Beſonders wohlthuend empfand man bei ſeinem lebhaften Tem

perament die Geduld , mit der er ſtets die Meinungen der Nichtphilologen

anhörte, die Freude, mit der er jede treffende Bemerkung andrer in den Pro

tokollen verzeichnete, und die Selbſtbeherrſchung, vermöge deren er in der leb

hafteſten Disputation nie verleßend wurde.

Bei aller Arbeitſamfeit war er fein Stubenhocker; häufig machte er mit

den Freunden Spaziergänge, „ faſt Sprünge,“ in die Umgegend. Seine geſunde

Natur haßte die Krankheit und glaubte nicht an die Arzte . In der Familie

war er ein guter Sohn und Bruder, ein zärtlicher Gatte und Vater. Auch

den Beſtrebungen und Gedanken ſeiner Zeit ſtand er nicht teilnahmlos gegen :

über; die neuere deutſche Litteratur, der alternde Goethe und die Romantifer,

wurden eifrig von ihm geleſen . Nur für politiſche Dinge ſcheint er geringe

Teilnahme gehabt zu haben . Er hatte mit der Zeit manche Ehre gewonnen ,

war Mitglied mehrerer gelehrten Geſellſchaften , Direttor der archäologiſchen

Univerſitätsſammlungen , Hofrat und Profeſſor der Beredſamfeit geworden . Als

ſolcher hatte er 1837 beim Univerſitätsjubiläum die Feſtrede zu halten . In das

Feſt hatten ſchon die Mißtöne des kommenden Staatsſtreichs hineingeflungen, der

in Hannover am 1. November 1837 durch Aufhebung des Staatsgrundgeſeßes

erfolgte. Die Antwort darauf war die berühmte Erklärung der Göttinger

Sieben , die zur Folge hatte , daß die Brüder Grimm ſowie Dahlmann und

Gervinus des Landes verwieſen wurden . Müller hatte ſich an der Erklärung

nicht beteiligt. Erſt die Maßregelung der Kollegen rüttelte ihn aus ſeiner poli:

tiſchen Gleichgiltigkeit auf; er erklärte im Verein mit fünf andern Kollegen

ſeine Übereinſtimmung mit den Gemaßregelten . Aber die Regierung wollte

nicht noch mehr Unzufriedenheit erregen und ließ die Erklärung unbeachtet,

die Unterzeichner blieben im Amte . So ging auch dieſe politiſche Welle ziemlich

ſpurlos an ihm vorüber .

So ſtand er nun auf der Höhe ſeines Lebens, im Mittelpunkt eines

großen Wirkens, von den Freunden geliebt und geehrt, die Angriffe der Feinde

ſiegreich abwehrend , im eignen Hauſe von einer blühenden Familie umgeben .

Und nun gedachte er die Hauptarbeit ſeines Lebens auszuführen , eine um :
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faſſende griechiſche Geſchichte zu ſchreiben , in dem Sinne, wie er das Wort

verſtand. Dazu war aber noch eins nötig , an das zu denken ihn ſchon mit

innerm Jubel erfüllte, eine Reiſe nach Hellas. Lange Jahre hatte er das

Land der Griechen mit der Seele geſucht; jeßt glaubte er würdig zu ſein , es

zu ſchauen . Im Jahre 1839 erbat er auf ein Jahr Urlaub zu einer Studien

reiſe nach dem Süden. Anfang September reiſte er ab, zunächſt über München,

wo ſich ihm Adolf Schoell anſchloß, über den Brennerpaß nach Italien . In

Rom blieb er bis zum Ende des Jahres . Dann ging er nach Neapel und

Sizilien , wo er herrliche Frühlingstage verlebte, endlich im April nach Griechen

land. In Athen traf er mit Ernſt Curtius zuſammen ; am 11. April brachte

ihm Curtius mit einem Quartett von Freunden ein Ständchen , wobei das

Integer vitae geſungen wurde.

Die lebhafte Thätigkeit, die Müller in Italien entwickelt hatte, die

Freudigkeit beim Lernen und Wiedererkennen all des Neuen und Schönen , die

ausdauernde förperliche Kraft, alles ſchien ſich hier zu verdoppeln . Niemand

vermag wohl ohne Rührung ſo geweihten Boden wie die Afropolis von Athen

zu betreten ; wie muß dieſe Regung bei Müller geweſen ſein , deſſen Reiſe

gleichſam die Krone eines arbeitsreichen , der Welt des Altertums gewidmeten

Lebens war! Alles wollte er ſehen , fennen lernen und genießen .

Kaum einen Monat in Athen , begab er ſich ſchon mit ſeinen beiden

jungen Freunden auf eine längere Tour durch den Peloponnes . Mühe und

Strapazen wurden reich belohnt. Neben der vielfachen Belehrung in Einzel

heiten iſt es ja vor allem auch die Geſamtanſchauung der alten Kulturſtätten ,

die auf die Erfenntnis fördernd wirft. Die landſchaftliche Eigenart des Pelo

ponnes , ſeine große Verſchiedenheit von der attiſchen Landſchaft macht den

tiefſten Eindruck auf jeden , der dieſe Gegenden bereiſt. Wenn ſchon im Früh :

ſommer in Attifa die glühende Sonne Baum und Strauch verſengt und die

Bäche austrocknet, ſo rauſchen wenige Meilen davon in Achaia die Flüſſe

zwiſchen üppigem Grün ins Meer, gleiten in Elis majeſtätiſch die Fluten des

Alpheios dahin , bewäſſert der Pamiſos das geſegnete Meſſenien ; im „durſtigen “

Argos freilich , da gähnt ſchon früh im Jahre das breite Bett des Inachos

trođen und leer. Und inmitten all dieſer Landſchaften , deren jede ihre be

fondre Art hat, thront ſtolz und unnahbar die Felſenburg des arkadiſchen Hoch

landes . Dieſes Land Jahrtauſende zurückreichender Erinnerungen , in dem die

Geſchichte vor den Augen des Wandrers greifbar und lebendig wird , wurde

von Müller und ſeinen Gefährten faſt ſechs Wochen durchſtreift ; damals legte

Curtius den Grund zu ſeinem berühmten Werke über den Peloponnes, dem

Beſten , was er je geſchrieben hat.

Vom Peloponnes ging es wieder nach Athen zurück, wo Müllers Thätigkeit

reiche Anerkennung fand. Auch am Hofe des Königs Otto fing man an, ſich

für ihn zu intereſſiren . So fühlte er ſich glücklich in ſeinem Wirken , und der

Grenzboten III 1897
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beſtändige briefliche Verkehr mit den Lieben daheim gab ihm auch die nötige

innere Ruhe.

Almählich begann er nun auch ſich zur Heimkehr zu rüſten . Nur ein

Plan noch ſollte vorher ausgeführt werden : eine Reiſe durch Mittelgriechen :

land bis zu dem geheiligten Fels von Delphi. Obwohl die Hiße ſchon im

Juni drückend wurde und ihn , den anfangs ſo Unermüdlichen , beläſtigte, wollte

er dieſen Plan doch nicht aufgeben . Er wollte Ende Juli wieder in Athen

ſein und hoffte zu ſeinem Geburtstag wieder in der Heimat einzutreffen, und

zwar im Vaterhauſe zu Ohlau , wohin ſich ſeine Familie bereits vorher be:

geben ſollte. So brach er denn mit freudiger Zuverſicht mit ſeinen beiden

jungen Freunden auf. Aber ſchon in Theben ſcheint er einen kleinen Fieber:

anfall gehabt zu haben , den er jedoch bald überwand. Er zog durch das ihm

von langjährigen Studien her vertraute und wohlbefannte Minyerland, vorüber

am Kopaisſee, nach Delphi. Hier an der heiligen Stätte hat er wohl auch

den andachtsvollen Schauer , das Wehen der Gottheit empfunden , das jedem

empfänglichen Beſucher die Stätte auf ewig unvergeßlich macht. Aber es gab

unendlich viel zu thun ; auf der Stätte des Tempels und des heiligen Bezirks

war ein armſeliges griechiſches Dorf, Naſtri mit Namen, angeſiedelt. In und

zwiſchen den Hütten galt es die Reſte des Altertums aufzuſuchen . Hierbei

war er Tag für Tag raſtlos thätig . Er fand die Unterbauten des Tempels,

die er für unterirdiſche Gemächer hielt, und machte beſonders an Inſchriften

eine reiche Beute. So ſeşte er ſich oft beim Abſchreiben der Inſchriften un:

beſchüßt der glühenden Sonne aus, ohne der Warnungen zu achten , im Ver:

trauen auf ſeine geſunde, kraftvolle .Natur. Aber diesmal ſollte es ihm nicht

zum Guten ausſchlagen . Am leßten Tage (23. Juli) des delphiſchen Aufent:

halts überfam ihn vormittags eine plößliche Erſchöpfung, ſodaß er ſich nieders

legen mußte. Gegen abend fühlte er ſich beſſer und trat ohne Bedenken am

folgenden Morgen zu Pferde die Rückreiſe nach Athen an. Unterwegs wurde

zuerſt noch manches unterſucht, aber nach zwei Tagen brach ſeine eiſerne

Willenskraft zuſammen ; die Begleiter mußten erkennen , daß er ſich bisher nur

gewaltſam aufrecht erhalten hatte. Er konnte ſich kaum noch auf dem Pferde

halten , fiel öfter in Ohnmacht und mußte beim Reiten unterſtüßt werden .

Es mag ein ſchwerer Ritt geweſen ſein mit dem Schwerkranken , ohne Rat

und Hilfe, nur mit dem Wunſche, nach Athen zu kommen, der einzigen dent

baren Rettung. Man kam nur langſam vorwärts ; daher wurde ein Bote

vorausgeſchickt, um einen Arzt und einen Wagen zu holen . Der König ſelbſt

ſandte ſeinen Leibarzt und ſeinen Wagen entgegen . Curtius und Schoel ritten

voran, und bei Nacht (um die heiße Tageszeit zu vermeiden ) fuhr der Wagen

mit dem Kranken nach . Die Ärzte erkannten bald , daß keine Rettung mehr

ſei. Er erlangte das Bewußtſein nicht wieder , von freundlichen Phantaſien

umgaukelt, entſchlummerte er am 1. Auguſt 1840. Am folgenden Tage bes
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ſtattete man ihn feierlich auf dem Kolonoshügel bei Athen im Beiſein des

Hofes und einer zahlreichen Trauerverſammlung.

Faſt vier Wochen ſpäter , am Tage vor ſeinem Geburtstage, ſaß ſein

Schwiegervater beim Frühſtück und entfaltete die gewohnte Morgenzeitung.

Da las er als Erſter in der Heimat die erſchütternde Nachricht, daß der Mann ,

der ihrer aller Licht und Freude geweſen war, den er bald fröhlich wiederzu

ſehen hoffte, ſchon vor Wochen dahingegangen und längſt in der Erde Schoß

beſtattet ſei. Die Familie war ſchon in Ohlau; dorthin mußte der Vater ſeiner

Tochter die Nachricht bringen. Wie ein Donnerſchlag aus heiterm Himmel

traf die Todesbotſchaft auch die Göttinger Kreiſe. Es wurde eine Trauerfeier

veranſtaltet, und auch die von ihm beim Univerſitätsjubiläum mit gegründete

Philologenverſammlung, die furz darauf in Gotha tagte, ehrte ſein Andenken .

Gottfried Hermann , der mit Müller zuleßt in heftiger wiſſenſchaftlicher und

leider auch recht perſönlicher Fehde gelebt hatte, fand hier Worte der Ver

ſöhnung und Anerkennung und ehrte ſich ſelbſt, indem er freiwillig dem Toten

die Ehre gab .

Seit faſt zwei Menſchenaltern ruht nun der deutſche Forſcher an der

Stätte, die den Mittelpunkt ſeines Denfens und Forſchens bildete, auf hoher

Warte, von der man die Stadt Athen überſchaut und jenſeits der Stadt zur

Akropolis hinüberblidt. Unterhalb des Kolonos flüſtern im Abendwinde die

graugrünen Blätter des Ölwäldchens am Kephiſos.

Berlin Konrad Wernice
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he
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s
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Ein unvorhergeſehenes Martell. Wenn wir auch oft genug die „ großen

Mittel“ des Herrn von Plöß für phantaſtiſch erklärt haben , ſo haben wir doch

niemals bezweifelt, daß er und ſeine Freunde in ihrer Art flug ſind; rechnet doch

Rudolf Meyer heraus - wir halten die Rechnung für ſehr übertrieben – , daß

den Herren vom Bunde der Landwirte die 500000 Mark, die ſie jährlich für

ihre politiſche Agitation ausgeben , nicht weniger als 300 Millionen Markim

Jahre einbringen . Aber auch Miniſter find Menſchen , und der Landwirtſchafts

miniſter , der ſelbſt Großgrundbeſißer und praktiſcher Landwirt, daher auf das

Wohl der Landwirtſchaft ſchon aus eignem Intereſſe fo viel wie möglich bedacht

iſt, müßte ein Lämmerherz im Buſen tragen , wenn er durch die maßloſen An

griffe der Agrarier nicht gegen dieſe erbittert würde, und die übrigen Miniſter

müßten blind ſein , wenn ſie ſich nicht, in Erinnerung an frühere Vorkommniſſe,

durch dieſe Angriffe auf einen Kollegen mitbedroht jähen . Namentlich muß den

Landwirtſchaftsminiſter die offenbare Ungerechtigkeit empören , die darin liegt,
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daß Plöß die Waſſersnot zu einem Angriff benußt. Daß Leute , denen eine

Überſchwemmung Haus, Hof, Vieh und die Ernte ſamt dem Ader weggeſchwemmt

hat, ſich nicht ſelbſt helfen können , ſondern entweder auf Wohlthätigkeit oder auf

Staatshilfe angewieſen ſind , hat noch nie jemand beſtritten , und es iſt eine

Beleidigung für den Miniſter , ihm weitläufig zu erklären , daß hier ein Fall

vorliege, wo Staatshilfe gerechtfertigt ſei; weiß doch jedermann , daß Herr

von Hammerſtein in ſeiner den Agrariern ſo anſtößigen Rede an ſolche Fälle gar

nicht gedacht hat, und daß die Not der Überſchwemmten , die übrigens nicht lauter

Landwirte ſind , mit jener Not der Landwirtſchaft , um die ſich die Agrarier mit

dem Miniſter ſtreiten , gar nichts zu thun hat, und iſt es doch überdies das Organ

des den Agrariern ſo freundlichen Finanzminiſters , das, zum Erſtaunen aller

Parteien , die aus dem großen Unglück entſpringenden Anſprüche an den Staat

möglichſt abzuwehren ſucht.

Wir ſagen nicht zu viel, wenn wir die politiſche Wirkung dieſer Übertreibungen

großartig nennen . Iſt doch auch ſchon die Wirkung der Vereinsgeſekvorlage auf

den wachſenden Widerſtand gegen die Agrarier zurückzuführen , denn was die

Nationalliberalen beſtimmt hat, das war natürlich nicht die Liebe zu den Arbeitern

- ſo arbeiterfreundlich auch ihre Herzen ſein mögen - oder gar zur Sozial

demokratie, auch nicht die zu den Freiſinnigen und zum Bauernverein Nordoſt,

ſondern die Beſorgnis , eine ganz agrariſch gewordne Regierung könne die geplanten

Freiheitsbeſchränkungen auch gegen ihre eigne Partei und gegen die von dieſer ver:

tretnen gewerblichen und Handelsintereſſen qušnußen . Auf dieſe Weiſe ſind nicht

allein die Nationalliberalen in die Oppoſitionsſtellung gedrängt worden , ſondern der

gemeinſame Widerſtand gegen die Dſtelbier hat ſogar das Wunder einer Annäherung

des Zentrums an die Nationalliberalen bewirkt ; von Organen beider Parteien wird

ein Zuſammengehen von Fall zu Fall empfohlen . Die Germania und die Zentrums:

korreſpondenzen bringen ſcharfe Artikel gegen die „ oſtelbiſchen Junker,“ und es nüßt

den Agrariern , mit wie großer Genugthuung ſie es auch verzeichnen , ſehr wenig,

daß die Rheiniſche Voltsſtimme Ausſprüche Windthorſts zu Gunſten der oſtelbiſchen

adlichen Gutsbeſißer anführt, und daß dieſes Blatt, unterſtüßt vom „ Weſtfalen ," die

Germania heftig angreift. Die Germania erklärt, daß die beiden agrarierfreund

lichen Blätter keine Organe der Zentrumspartei mehr ſeien , daß ſie ſelbſt grunds

fäßlich alles unterſchreibe, was Windthorſt zum Lobe des altpreußiſchen Adels ges

ſagt habe, daß aber neue Thatſachen vorlägen , die zum Kampfe gegen einen Teil dieſes

Adels nötigten , und daß ſie durch heftige Angriffe der Agrarier auf die Zentrums:

partei herausgefordert worden ſei.

Und noch drei andre Wunder ſind geſchehen . Die Berliner Politiſchen Nach

richten haben agrariſche Forderungen wiederholt ſo entſchieden zurückgewieſen , daß

jüngſt die Vermutung auftauchen konnte , Miquel habe in ſeiner berühmten Rede

gar nicht das alte Kartell , ſondern eine Sammlung aller andern Parteien gegen

die Agrarier gemeint. * ) Dann hat ſich ſogar die „ Poſt“ mißbilligend über den Bund

der Landwirte ausgeſprochen , was zu beweiſen ſcheint , daß die Abneigung des

Weſtens gegen die Agrarier bis in die Preiſe Stumms hinaufreicht. Und noch

* ) In einer der legten Nummern nimmt ſein Blatt wieder die Dſtelbier gegen die Köl:

niſche Zeitung in Schuß. Was er eigentlich gemeint hat, mag wohl eine Sammlung aller

Parteien mit Einſchluß der Agrarier ſein . Damit würde freilich der Begriff der Partei ſelbſt

aufgehoben . Eine Sammlung aller Parteien , ohne daß dieſe , und damit die Intereſſen :

vertretungen , ſich ſelbſt aufgeben , iſt nur in einzelnen Punkten möglich , z. B . wenn es ſich um

die Rettung des Vaterlandes aus augenblicklicher Gefahr handelt.
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mehr ! Die „ Poſt" bringt einen Artikel , durch den fich manche ihrer Geſinnungs

und Parteigenoſſen tief gefränkt fühlen . Sie erklärt, in der preußiſchen Verwaltung

müſſe der Grundſaß , daß die Auswahl und Beförderung der Beamten nach der

Tüchtigkeit und nicht vorwiegend nach „ äußern Momenten “ zu erfolgen habe, ſtreng

durchgeführt werden ; eine Bevorzugung des oſtelbiſchen Adels auf Koſten der

Tüchtigkeit wäre vom Standpunkte der Verwaltungspraxis und politiſch gleich ver

kehrt ; auf Familienverbindungen und auf gute Formen in Verbindungmit Schneidigkeit

im Ausſehen und Auftreten ſei bisweilen mehr Gewicht gelegt worden , als gut

geweſen ſei uſw . Wir erinnern uns, in Blättern , die der , Poft“ ſeelenverwandt

und befreundet ſind , wiederholt geleſen zu haben , bei der Auswahl der Beamten

müſſe die Familie des Kandidaten für ausſchlaggebender angeſehen werden, als der

Ausfall der Prüfungen und etwa ſchon bewieſene praktiſche Befähigung. Endlich

giebt Bebel in Nr. 46 der „ Neuen Zeit“ die Redensart von der einen reaktionären

Maſſe preis und erklärt: „ Was immer wir gegen die Bourgeoiſie auf dem Sterb

holze haben , gegenüber dieſem raubſüchtigen, gewaltthätigen , fortſchritts - und kultur

feindlichen Junkertum , das der Fluch Deutſchlands iſt, repräſentirt ſie die moderne

Welt und die modernen Ideen , “ und er fordert deshalb , ſeine frühere entgegen

geſeßte Meinung zurücknehmend, ganz entſchieden , daß ſich die Sozialdemokraten

an der nächſten preußiſchen Landtagswahlbeteiligen und die übrigen Parteien

gegen die Konſervativen unterſtüßen ſollen .

Da haben wir die Beſcherung ! Ein Kartell aller Parteien von den Frei

konſervativen bis zu den Sozialdemokraten gegen die Kouſervativen ! Denn troß

aller gelegentlichen Plänkeleien zwiſchen der Deutſchen Tageszeitung und den amt

lichen Drganen der konſervativen Partei bleibt dieſe doch mit dem Bunde der

Landwirte faſt unlöslich verflochten . Andre Sprößlinge, wie die Antiſemiten und

die Chriſtlich -Sozialen , hat die Partei abzuſchütteln vermocht, als ſie ihr unbequem

wurden , ohne dadurch eine heftige Erſchütterung zu erleiden , aber die Trennung

von dem Bunde der Landwirte , mit dem ſie enger verwachſen iſt , als es die

ſiameſiſchen Zwillinge mit einander waren , würde eine ſehr ſchmerzliche und lebens

gefährliche Operation erfordern . Hätten die Führer der Partei die Gefahr gleich

anfangs erkannt, als Herr Ruppert auf Ranſern ſeinen Kriegsruf ausſtieß !

Wir haben ſie erkannt, haben gewarnt und haben uns weder durch den über uns

verhängten Boykott noch durch die Scheinerfolge des Bundes irre machen laſſen ,

noch durch den Umſtand , daß viele ſehr achtbare Männer, die gar nicht ſelbſt

intereſſirt waren , von dem Geſchrei der Bundesbrüder betäubt und von ihren

Sophismen verführt, aus reinem Patriotismus mit ihnen gemeinſame Sache gemacht

haben . Daran iſt ja nicht zu denken , daß etwa aus dem neuen Martel die „ große

liberale Partei“ erwachſen fönnte, ſchon darum nicht, weil ja auch das Zentrum

und die Sozialdemokraten dazu gehören ; auch werden die alten Feindſchaften der

neuen Verbündeten dieſen Bund ad hoc überleben , und es iſt fraglich , ob er auch

nur die Probe der nächſten Landtagswahl beſteht. Aber als eine entſchiedne

Wendung in den Gange unſrer innern Politik darf dieſe ebenſo breite als tiefe

Bewegung gegen die Dſtelbier umſo unbedenklicher bezeichnet werden , als jie ganz

langſam herangewachſen iſt; man bedenke nur, wie zögernd und mit welchem

Widerſtreben die Nationalliberalen darauf eingegangen ſind , und wie ſchwer es

dem ſehr agrariſchen Zentrum werden mußte, den natürlichen Freunden und Bundes

genoſſenfeindlich entgegenzutreten ; die Gefahr einer rein agrariſchen Regierung,

wenn ſie je beſtanden haben ſollte, iſt nun wohl endgiltig vorüber. Einen Augen

blick mögen die Agrarier gehofft haben , die traurige Nachricht aus Spanien werde
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den Schrecken vor dem roten Geſpenſt und die Sehnſucht der Beſißenden nada

einem nur bei den Konſervativen zu findenden ſtarken Arm neu beleben und ſo

dieſen die Zügel wieder in die Hände ſpielen . Sie werden ſich bereits überzeugt

haben , daß jede ſolche Hoffnung eitel wäre. Der Vergleich mit Spanien würde

doch gar zu wenig ſchmeichelhaft für Deutſchland ſein . Weiß man doch allgemein,

daß die wirtſchaftlichen und politiſchen Zuſtände Spaniens ſeit Philipps II. Zeiten

immer elend geweſen ſind, und daß ſie heute elender ſind, als ſie jemals waren.

Weiß man doch ferner, daß bei den Romanen der politiſche Meuchelmord eine ſeit

tauſend Jahren eingebürgerte Inſtitution iſt, was ſich aus dem heißen Blute, aus

antiken Erinnerungen und einer an beides angepaßten Moral erklärt. Und weiß

man doch endlich , daß Spanien jene ſchönen Ausnahmegeſeke, nach denen bei uns

einige verlangen , alleſamt ſchon hat, und noch einige darüber, daß alſo die neueſte

anarchiſtiſche Unthat höchſtens als ein neuer Beweis für die Nußloſigkeit und

Schädlichkeit ſolcher Repreſſivmaßregeln verwertet werden könnte. Und beruft man

ſich auf den Zuſammenhang zwiſchen Anarchismus und Sozialismus, jo laſjen wir

Ludwig Stein antworten , einen entſchiednen Gegner der Sozialdemokratie. Freilich

iſt es nur ein Gemeinplaß, den er in ſeinem Werke : Die ſoziale Frage im Lichte

der Philoſophie S . 597 mit den Worten ausſpricht: „Nur kurzſichtige Pfahlbau

politiker, nur Plattfüßler im Geiſtigen werden über die wunderbare Thatſache zur

Tagesordnung übergehen , daß die politiſch freieſten Völker – England und die

Schweiz – in ihren Parlamenten , abſolut und relativ genommen , die geringſte

Anzahl ſozialiſtiſcher Vertreter zählen .“

Litteratur

Das Geheimnis vom rechten Steinmeßengrund und andre Kunſt

litteratur. Ein alter Hüttenſpruch enthält am Ende die Worte :

Ein Punkt, der in den Zirkel geht,

Der im Quadrat und Triangel ſteht.

Trefft ihr den Punkt, ſo habt ihr gar

Und kommt aus Not, Angſt und Gefahr.
Hiermit habt ihr die ganze Kunſt.

Berſteht ihrs nit, ſo iſts umſunft.

Daß fich die Bauhandwerker von jeher einfacher geometriſcher Figuren als Hilfs

mittel bedient haben , wenn ſie Entwürfe zu reißen oder ſchwierige Gliederungen

zu machen hatten , iſt ſelbſtverſtändlich. Dhne einen rechten Winkel ziehen zu

können , kam keiner aus , und das führte dann weiter zu ſehr verſchiedner An

wendung von Dreiecken und Vierecken . Der untergeordnete Geſell und der Diener

(Lehrling ) verſtanden von dieſer Kunſt fehr wenig ; umſo höher erſchien ihnen das

Wiſſen des Meiſters , und ſolche Unterſchiede führen bekanntlich leicht zu dem

Glauben an eine Geheimlehre, worauf ja auch allerlei Äußerlichkeiten im Berkehr

der mittelalterlichen Bauleute hinweiſen .
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Etwas ganz andres iſt es , ob es im Zeitalter der Gotif eine allgemein geübte

Methode gegeben habe, deren Kenntnis ſpäter verloren gegangen ſei, und in der

man Grund- und Höhenverhältniſſe kirchlicher Bauwerke durch gleichſeitige Dreiecke

auszudrücken gepflegt habe, ſodaß z. B . drei neben einander geſtellte Dreiecke

ſowohl die Breite der fünf Schiffe als auch die Höhe der erſten Kämpferlinie be:

ſtimmen konnten . Drei erſt ſeit kurzem bekannte Nachrichten aus Italien (Mai

länder Dom und S . Petronio in Bologna) führen auf etwas derartiges hin ; da

ſie aber der Zeit des Niedergangs angehören , ſo hat man von andrer Seite lebhaft

beſtritten , daß man aus ihnen etwas folgern könne für eine ſolche Triangulation

in der deutſchen Gotik der Blütezeit. Jeßt tritt Profeſſor von Drach in Marburg

auf, dem wir ſchon verſchiedne tüchtige Arbeiten über die Kunſt ſeines Heimats

landes verdanken , und der außerdem als Mathematiker die Vorausſeßung für ſich

hat, beſonders ficher mit Maßen und Zahlen umgehen zu können, und verſucht in

einem ſtattlichen Hefte mit achtundzwanzig lithographirten Tafeln den Beweis zu

führen , daß man allerdings in Deutſchland in guter Zeit in dem gedachten Sinne

triangulirt habe. Nur habe man, meint er, daneben eine Quadratur angewandt,

und dieſe Methode, die er als Triangulatur bezeichnet, legt er an einer Anzahl

von Grundriſſen und Faſſaden , weiterhin ſogar an Kirchengeräten , Altären ,

Kreuzen uſw . dar. Hiernach wird der Leſer den Titel verſtehen : Das Hütten

geheimnis vom gerechten Steinmeßengrund in ſeiner Entwidlung und Be

deutung für die kirchliche Baukunſt des deutſchen Mittelalters , dargelegt durch Trin

gulaturſtudien an Denkmälern aus Heſſen und den Nachbargebieten (Marburg,

Elwert). Seine Ausführungen haben uns im höchſten Grade intereſſirt, wir ſind

mit ihm der Anſicht, „ daß etwas an der Sache iſt,“ und ſehen den Äußerungen

der bisherigen Gegner „ gern “ entgegen .

Von der berühmten Freiherrlich Lipperheidiſchen Sammlung für

Roſtüm wiſſenſchaft in Berlin beſteht eine Abteilung, die dritte , aus einer

Bücherſammlung , deren Katalog drei Bände umfaſſen wird. Uns liegt der erſte

Halbband mit 608 Nummern und 154 Abbildungen vor (Berlin , Franz Lipper

heide). Die Publikation iſt muſtergiltig , und das ganze Werk wird ſchon um

jeiner vielen Abbildungen willen ein ſehr brauchbares Hilfsmittel ſein für ſolche,

denen nicht das Glück zu teil wird, die Wohlthat dieſer großartigen Stiftung an

Ort und Stelle genießen zu können . Es iſt ſchön , wenn Reichtum auf ſo edle

Weiſe verwendet wird.

Jakob Falke , über deſſen Selbſtbiographie in Heft 19 berichtet wurde, iſt

vor furzem geſtorben . Er hat noch die ſechſte Auflage ſeiner Kunſt im Hauſe

(Wien , Gerolds Sohn) herausgeben können . Das bekannte, ſehr brauchbare und

angenehm geſchriebne Buch iſt gegen die fünfte Auflage kaum verändert worden

und bedarf keiner weitern Empfehlung.
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Eine holſteiniſche Dorfgeſchichte, Möſt und Sinnerbeer (Hochzeit

und Kindtaufe ) von Adolf Holm (Leipzig, Liebeskind). Das Erzählte trägt ſich

in zwei jungen Arbeiterfamilien zu , die zunächſt durch einen Prozeß mit einander

verfeindet, dann aber ausgeföhnt und eng befreundet werden , viele Kindtaufen zu

ſammen feiern und auch ernſtere Erlebniſſe mit einander tragen . Die Gegend iſt

die bei Neumünſter , die Sprache hochdeutſch, aber die Unterhaltung wird dazwiſchen

in einem ganz treuen Dialekt geführt, der durch genaue phonetiſche Orthographie

ausgedrückt wird und, geleſen , einen recht ſonderbaren Eindruck macht; die eigen
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bald darauf hitlich durd, die Familien für die Familmähl
ich gewinnen

ie
tümlichern Ausdrücke ſind außerdem hochdeutſch unter den Text geſeßt. Die Ges

ſchichte rückt zuerſt nicht recht vorwärts und ſchleppt bedenklich , da die Ereigniſſe

etwas trivial ſind und weit auseinandergezogen werden . Allmählich gewinnt fie

aber Intereſſe, und daß der Leſer, der ſich eben für die Familie & zu erwärmen

angefangen hat, nun plößlich durch die Familie B noch mehr gefeſſelt zu werden

meint und bald darauf nicht mehr weiß , welche der beiden ihm die liebere iſt,

zeigt doch , daß wirkliches Leben darin enthalten iſt, und daß der Verfaſſer die

Kunſt des Schilderns verſteht. Den Landesangehörigen wird das Buch ſogar ſehr

zuſagen, ſie haben frühere Geſchichten desſelben Verfaſſers mit großem Beifall auja

genommen . Litterariſch erfahrnere Leſer, die mit dem holſteiniſchen Voltstum nicht

vertraut ſind, werden ebenfalls einzelne große Schönheiten darin finden , von ihrem

Standpunkt aus aber wahrſcheinlich mit uns das Urteil abgeben , daß ihnen eine

etwas mehr idealiſirte, im Dialekt leicht retouchirte und dadurch im ganzen des

ſprachlichen Ausdrucs mehr künſtleriſch zuſammengeſtimmte Darſtellung lieber wäre.

Aber die Kunſideviſe des Jahrhundertſchluſſes lautet nun einmal: Natur und wieder

Natur ! und ſo kann es auch wohl nicht mehr (um leſjingiſch zu reden ) des funft:

richters Sache ſein , zu ahnen oder gar zu beſtimmen , wie viel in dieſem Betracht

das Publikum der nächſten Zeit noch werde vertragen können. Der Strom , der

überläuft, hat ſich ja immer noch wieder in ſein Bett zurückgefunden .

Zu Shakeſpeare. Shakeſpeare als Menſch und als Chriſt. Eine

Studie von Julius Schiller (Leipzig , Deichert) iſt hübſch ausgeſtattet und fein

geſchrieben . Eingehender werden Macbeth und Hamlet behandelt. Das Thema

iſt berechtigt und ergiebig . Vielleicht hat für den Verfaſſer der Hinweis auf eine

nun wohl faſt vergeſſene ſehr geiſtreiche und umfaſſende Erörterung des Gegens

ſtandes Intereſſe. Sie ſteht in der Hengſtenbergiſchen Evangeliſchen Kirchenzeitung,

in einem der Jahrgänge aus dem Ende der fünfziger Jahre und iſt M . v . þ . unters

zeichnet.

Shakeſpeares Selbſtbekenntniſſe. Samlet und ſein Urbild von vers

mann Conrad (Stuttgart, Meßler). Geiſtreich und intereſſant! Das Buch be

ruht auf ſorgfältigen Studien über die zeitgenöſſiſche engliſche Geſellſchaft. Der

Freund der Sonette iſt nach dem Verfaſſer Graf Robert Efier, der Sohn des

Grafen Walter, und derſelbe hätte auch zu dem Charakter Hamlets viele Züge

geliefert. Sehr vieles leuchtet unmittelbar ein . Das leßte Wort iſt allerding:

noch nicht geſprochen , aber des Verfaſſers Buch ſteht hoch über den vielerlei äußerlid

ähnlichen Veröffentlichungen der Shakeſpearelitteratur.

Für die Redaktion verantwortlich : Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig . — Druck von Carl Marquart in Leipzig
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Grundbegriffe und Grundfäße Deutſche Bürgerkunde
Kleines Handbuch des politiſch Wiſſenswerten für

Volkswirtſchaft jedermann

Eine populäre Volkswirtſchaftslehre Georg Hoffmann und Ernſt Groth

Carl Jentſch
Gebunden 2 Mark
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Der Verfaſſer, durch Schriften auf andern Gebieten rühmlich

belannt, will zur Klärung des wirtſchaftlichen und ſozialpolitiſchen
Widerſtreites , der allerorten herricht, durch Verbreitung geſunder

polfswirtidaftlider Anſchauungen beitragen . Es in der Chat

richtig , daß das fehlen der einfachften vollswirtſchaftlichen Kennte

niſje , namentlich in den gebildeten Klaſſen , weſentlich dazu führt,

dag immer weitere Maſſen des Dolfes in die Kreiſe der Unzu :

friednen hineingezogen werden . Der Gebildete ſchlechthin weiß

gewöhnlich ſo wenig von der wirtſchaftlichen Cheorie und der
Geichichte der ſozialen Entwidung, daß ihm eine Belebrung der

Dollstreiſe, mit denen er in Berührung fommt, nichtmöglich iſt.

Die Unſicherheit aber, die aus ſolcher Unfenntnis entſpringt, trägt

dazu bei, die Zurüdhaltung gegenüber der lebhaft politiſierenden

Arbeiterſchaft zu vergrößern und damit den Gegenſatz zu per:

ichårfen . Wir haben feine Herrſchaft mehr über die Maſſen,

weil wir die fühlung mit ihnen verloren haben, und wir können

dieſe Fählung nur wiedergewinnen , wenn wir aus Vergrößerung

und Verpodſtändigung unſrer Kenntnis zu größerer Unteilnahme

und geſchiderem Eintreten får die materiellen und ſozialen Leiden

der unterſten Klaſſen gelangen . Das Jentſchche Buch bringt

uns dieſen Zuwachs an Rüſtung zu dem notwendigen Geiftes .

fampfe in der Form , wie ſie den Gebildeten anmutet, ohne ihn

tiefer in wiſſenſchaftliche Streitfragen zu verwideln , als er es

für ſein Derfiindnis nötig hat. (Handel und Gewerbe)

Das Buch foll den Lehrern wie andern Staatsbürgern :
Kaufleuten , Landwirten , Gelehrten , Beamten dienen . Wir leben

nicht an , von dielem Geſichtspunkte aus es får eine vortrefflide
Ceiſtung zu erklären . Von der Gemeinde ausgehend, fabrt es

mit großer Klarheit und bei aller Cebhaftigkeit friſch und aus

ziehender Darſtellung, den Lejer durch alle Zweige uſers öffent

lichen Lebens. Wir fönnen das Buch , das bei ſchöner last

ftattung recht billig iſt , nur warm empfehlen . (Hreuzzeitung)
Das Buch iſt nicht im Auftrage irgend einer Behörde ger

chrieben , ſondern von zwei unabhängigen Männern , einem

Juriſten und einem Pädagogen, verfaßt, die im Vorwort fagen:
Die Verfaſſer haben nicht vom Standpunft irgend einer poli

tijden Partei aus geſchrieben . Sie meinen und hoffen vielmet ,

daß mit der wachſenden Kenntnis der Grundlagen unſers Staatsa

lebens die Parteigegenſätze ſich mildern , die Liebe zum Vaterland

und das Staatsbewußtſein ſich träftigen werden . Das Bad

ift . . . . umſo mehr zu gebrauchen , als es in maſtergiltigen

Deutſch abgefaßt iſt, frei von allen Geſchmacloſigkeiten und

Verfehrtheiten des Kanzleiſfils und daher auch durchweg gemeente

verftåndlich . (Frankfurter Zeitang)

Der Werdegang

des deutſchen Volkes
Hiſtoriſche Richtlinien für gebildete Leſer

Otto Kaemmel

Erſter Teil : Das Mittelalter

Gebunden 2 Mark 50 Pfennige

pon

Geſchichte

der griechiſchen Litteratur
Erſter Band: Die poeſie

don

E . Krofer

Jn Leinwand gebunden 2 Mark 50 Pfennige

Wir beginnen wieder einzuſehen , daß unſre Kultur nie auf.

hören darf, ihres Zuſammenhanges mit Homer, mit der attiſchen

Tragödie mit der griechiſchen plaftil, mit Plato und Ariftoteles

fich bewußt zu bleiben , und daß den Einbruch einer neuen Bar.

barei wibrommen heißt, wer dieſen Grund und Boden unſrer

geſamten höhern Kultur derleugnen möchte . Vielleicht haben

indes die Philologen , im Gegenſat zu den Vertretern andrer

Wiſſenſchaften , allzu wenig gethan, um für den Gegenſtand ihrer

Arbeit auch in weitern Kreiſen Verſtändnis und Intereſſe zu ge:

winnen . Die Geſchichte der griechiſchen Eitteratur Don Ernſt

Kroter , deren erſter Band uns vorliegt, gehört zu den Büchern,

die zu einer ſolchen Vermittlung zwiſchen gelehrter Arbett und

ungünftiger Freude an der antifen Litteratur fich eignen. Sie iſt

auf wiſſenſchaftlicher Grundlage gearbeitet, verzichtet aber grund:

fätzlich auf jeden gelehrten Anſirich und wird durch ihre leichte

und anmutige Darſtellung und die geſchmadpol ausgewählten
Proben aus den alten Dichtern den Leſer nur zu weiterm Ein .

dringen in die Herrlichkeit der griechiſchen Poeſie einladen Pönnen .

Auch als feſtgeſchent für die Schüler oberer Eyninaſialplaſſen

fönnen wir das reizend ausgeſtattete und auffallend billige Büche

Tein beſtens empfehlen . (Münchner Nenefte Nachrichten )

Der als Geſchichtſchreiber in hohem njehen febenor

Leipziger Profeſſor und der überaus tährige Grenzbotenverlag,
haben die verdienſtliche Arbeit übernomnien , die Geſchidte det
Deutſchen in einem auf zwei Bände beſchrántten Werte darzu
ſtellen , das an Billigfeit bei gleicher Ausſtattung nicht mehr

übertroffen werden kann. Der erſte Band dringt bis zur Befor
mation vor und gliedert den reichen Stoff in vier Zeitraum

die Wanderzeit bis gegen 600 n . Chr., die Stammeszeit unter
der Herrſchaft des Frantiſchen Reichs 500 - 918 , die deutſcheromise

Kaiſerzeit 919 - 1273, die landesfürſtlichoftädtiſche Zeit 1275 - 1516
Dieſer Zeitabſchnitt wird auf 366 Seiten in Flarer formendors!

Sprache behandelt, ausführlich genug , um den gebildeten Leſe:
alle Zuſammenhänge der wechſelvollen Geſchichte unſers Varer
lands anſchaulich zu machen und , wie es in dem intereffanten
Vorwort heißt, nicht nur fürften und Kriegsgeſchichte , fonders,

Vollsgeſchichte zu geben und deninach allen Seiten der Entwidlung

in ihrem innern Guſanimenhange möglichſt gerecht zu werden.
Kaemmel vertritt die Ueberzeugung, daß ſtarter als die materielle
Verhältniſſe , die geiſtigen Mächte, die nach Verwirrlidpung,
drängenden großen Ideen und die großen Perſönlichettenßen Perſönlichfelten die
Geſchide der Völfer entſcheiden , er ſieht daher im Staat,
der organiſirten Geſellſchaft die höchſte Leiſtung des Irbide
Menſchen, in der Darſtellung ſtaatlicherWandlungen und fittlider

Chaten die erſte und nächſte Aufgabe aller Sefdichtichreibung

und er befennt ſich zu dem ſchlichten Glauben an eine hohere

Leitung der menſchlichen Dinge, ohne ſich zu vermeifen , tem
einzelnen nachweiſen zu wollen . Solchem Programm fann man

mur pollinhaltlich zuſtimmen . ( franffurter Journal)



In Grenzboten

பாராசய

Jakob Burckhardt

son einem Sonntagnachmittag, am 8. Auguſt, entſchlief in Baſel

A ſanft, ohne Todesfampf, in ſeinem Lehnſtuhl ein neunundſiebzig

ljähriger , äußerlich unſcheinbarer Mann , der, man darf es getroſt

ſagen , zu den Fürſten im Reiche der Geiſter gehört hat. Sollte

V überhaupt einer unter unſern Leſern ſein , der nicht mit dem

Namen Jakob Burckhardt wenigſtens eine Vorſtellung verbände ? Aber wenige

fennen ihn jedenfalls ſo , wie er gekannt zu werden verdient. Denn eine Haupt

ſache, auf der ſein Weſen beruhte , daß er nämlich einer der treueſten Söhne

ſeiner Vaterſtadt war, konnte Fernerſtehenden leicht wie eine Sonderbarkeit er:

ſcheinen und für ſie das Bild eines Mannes trüben , der ihnen in die große

Welt zu gehören ſchien , weil er als Schriftſteller für die große Welt wirkte,

den aber niemals nach Ruhm und Reichtum verlangt hat. Einige Worte

aus einem Nachruf in der Basler Allgemeinen Schweizer Zeitung (prechen

darüber ſo, daß man es nicht beſſer ausdrücken könnte. „Was er ſeiner Vater

ſtadt gegeben hat an geiſtiger Anregung und Belehrung, iſt unermeßlich ; darum

wird auch die Trauer um dieſen großen Toten weithin ſchmerzlichen Widerhall

finden . Mit Burdhardts Namen verbindet ſich für Hunderte und Tauſende

die Erinnerung an Stunden des feinſten Genuſſes , die ihnen ein eminent geiſt

voller Mann, der zugleich ein Künſtler des Wortes war, aus der unerſchöpfs

lichen Fülle ſeines Wiſſens bot. Nein Name eines Hochſchullehrers iſt denn

auch wohl populärer geweſen und geblieben , als der Jakob Burckhardts . Der

Verſtorbne war ſtolz darauf, und er äußerte gern ſeine Freude darüber ; daß

ihn durch ſeine Vorträge in Baſel viele Leute liebgewonnen hätten , das ſchien

ihm faſt höherer Gewinn, als die litterariſche Berühmtheit.“ Anderwärts wird

man es faum begreifen , daß der berühmte Mann , der den Lehrſtuhl Rankes

in Berlin ausgeſchlagen hatte, bis zum Jahre 1883 noch am Pädagogium in

Grenzboten III 1897 49
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Baſel Geſchichtſtunden gab. Ebenſo wenig aber auch , daß, nachdem er ſchon

zehn Jahre lang als Extraordinarius an der Hochſchule gewirkt hatte , und

ſein „ Cicerone“ ſchon erſchienen war ( 1855), Baſel es ſich nehmen ließ , ihn

zu befördern und ihn erſt drei Jahre ſpäter von Zürich , wohin man ihn als

Ordinarius berufen hatte, zurückrief. Daß er ſich um ſeinen litterariſchen Ruhm

nicht ſehr kümmerte, war befannt. Denn die neuen Auflagen des „ Cicerone“

und der 1860 erſchienenen „Kultur der Renaiſſance“ hat er andern überlaſſen,

und die Veröffentlichung ſeiner „ Geſchichte der Renaiſſance in Italien “ (1867),

einer ſyſtematiſchen Darſtellung der Architekturformen und der Dekoration,

einer Behandlung nach Sachen und Gattungen in Winckelmanns Sinne gegen

über der üblichen erzählenden Kunſtgeſchichte, war nur mit Mühe und durch

Bitten ſeiner Freunde von ihm zu erreichen . Außer dieſen drei Werken hatte

er ſchon 1853 ſeine „ Geſchichte Konſtantins“ veröffentlicht. Nur die zwei

zuleßt genannten Bücher gab er ſelbſt in neuen Auflagen heraus. Bei ſeiner

Leichenfeier durfte ſeiner leftwilligen Beſtimmung gemäß nur ein Gebet ge

ſprochen und dazu ein von ihm ſelbſt verfaßter Lebenslauf vorgeleſen werden.

Eine Familie hat er nicht hinterlaſſen , da er unverheiratet geblieben war.

Seinen jungen Freunden wird es nun obliegen , ſich ſeines ſchriftſtelleriſchen

Nachlaſſes anzunehmen . Es iſt gar nicht denkbar, daß ein Mann von dieſer

Bedeutung, der unabläſſig arbeitete, der aber nichts gern herausgab, weil ihm

nichts gut genug war, nicht noch vieles niedergeſchrieben haben ſollte , was für

alle von Wert ſein muß. Ich habe von manchem Beſucher erzählen hören ,

daß er auf Manuſkripte in ſeinen Schrankfächern gewieſen oder ſie auch heraus:

genommen und dazu geſagt habe: „ Es friegt ſie niemand.“

Mit Recht konnte der Redner der Univerſität bei einer Nachfeier von ihm

ſagen , daß er durch die größte Begabung, aber auch durch die größte Arbeit

zugleich der unerreichbare Geſchichtslehrer geworden ſei. „ Überflutet von der

Fülle von Belehrung, die wir empfingen , und feſtgebannt im Zauber der

klaſſiſchen Schönheit, in der uns die Belehrung entgegentrat, pflegten wir völlig

zu vergeſſen , welche ungeheure Summe geiſtiger Mühen in ſeinen Vorleſungen

aufgeſammelt lag.“ Wer an dieſer Belehrung nicht teil haben konnte, wird

gleichwohl bedauern , daß dieſer große Geiſt nicht ſtatt deſſen lieber dort etwas

weniger und der übrigen Welt durch ſeine Feder noch etwas mehr hat geben

mögen . Sie würde es ihm wahrlich gedankt haben . Es wird doch immer

merkwürdig bleiben , daß ein unabläſſig arbeitender Mann in den leßten dreißig

Jahren ſeines Lebens nichts mehr veröffentlicht hat von dem , was er beſſer

verſtand als alle andern.

In Baſel hatte man für ſolche Erwägungen, wenn ich ſie ſchon vor langer

Zeit gelegentlich dortigen Freunden gegenüber äußerte , kein Entgegenkommen ,

es ſchien wohl manchmal gar die Meinung durchzuſchimmern , es ſei doch auch

für den „Möbi" etwas wert, ſich ſo immerfort vor lauter wohlgeſtellten und
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bildungsfreudigen jungen Eidgenoſſen ausſprechen zu dürfen , und es iſt ja

keine Frage, daß auch dieſe Art von Heimats- oder Stammesgefühl etwas

ſchönes hat.

Aus der Rede jenes Hiſtorifers möchte ich noch einen Saß anführen , weil

ſich daran weitere Folgerungen knüpfen laſſen . ,,Ein Nachglanz von dem , was

er bis vor kurzem uns geweſen , wird dann (nämlich in wenigen Jahrzehnten ,

wenn der Kreis ſeiner jüngern Kollegen und Schüler ſich zu lichten beginnen

wird ) noch fortleuchten aus ſeinen Werken ; dann werden auch neben dieſen

jüngere Werke aufſchießen und ſie überwachſen , das dauernd gewonnene aus

ihnen aufnehmen und weiterführen und das unvollfommne erſeßen durch ge

wiſſere Forſchung, wie ſie die Teilung der Arbeit mit ſich bringt ; und bis

das kommende Jahrhundert ſich wiederum zum Ende neigt, werden ſelbſt Burck

hardts » Zeitalter Konſtantins« und die » Stultur der Renaiſſance« und ſein

>Cicerones nur den Fachgelehrten noch bewußt und diejen nur noch Titel ſein .“

Alle Achtung vor den guten Vorſäßen der heutigen Kunſtwiſſenſchaft, aber

follten ſie wirklich 1997 Jakob Burckhardts Leiſtungen ſo völlig überwunden ,

ſo weit hinter ſich gebracht haben ? Oder , wenn man ſolche Frageſtellung

vielleicht für verfehlt hält , ſind etwa Winckelmanns Schriften heute, volle

hundertdreißig Jahre nach ſeinem Tode, den Fachgelehrten nur noch Titel" ?

Es mag ja jemand zweifeln , ob Burckhardt, der „ Großprieſter der Renaiſſance,"

wie ihn Waagen und Franz Kugler vor fünfzig Jahren zu nennen pflegten ,

völlig auf eine Linie mit Winckelmann zu ſtellen ſei; aber das iſt zweifellos ,

daß man vor Burchardts Auftreten nicht mehr von der Renaiſſance wußte

und fannte , als vor Winckelmann von der Kunſt der Alten . Und es iſt

ſchlechterdings nicht abzuſehen , auf welche Weiſe die Wiſſenſchaft von der Res

naiſſance fortan noch ſolche Fortſchritte machen könnte, wie ſie der Archäologie

durch die vielen großen äußern Entdeckungen ſeit Winckelmann noch möglich

waren . Wer Burckhardts Schriften genauer fennt, der hat des Wunderns fein

Ende über alles , was darin ſteht, und was noch heute, nach dreißig bis vierzig

Jahren , nicht beſſer gewußt wird und vor allem auch nicht beſſer ausgedrückt

werden fann. Die vielen Berichtigungen kenntnisreicher und ſcharfſinniger

Herausgeber und Nachfolger betreffen doch nur die einzelnen Daten einer ſich

natürlich vertiefenden Spezialkunde, z. B . der Bilderfenntnis oder der Künſtler

biographie ; das Geſamtbild der hiſtoriſchen Erſcheinung , die Charakteriſtik der

Künſtler , die Stellung der Kunſtwerke zu den großen Fragen der Geſchichte

oder den Hauptſäßen der äſthetiſchen Kritif, das alles iſt doch nicht weſentlich

geändert worden. Ich möchte glauben , daß es innerhalb der geſchichtlichen

Fächer kein größeres Gebiet giebt, das ſo, wie die italieniſche Renaiſſance von

Burckhardt, von einem einzigen Menſchen zuerſt in Angriff genommen und

zugleich in einem ſolchen Maße zum Abſchluß gebracht worden wäre. Ein

zweiter Winckelmann iſt in Bezug auf die Antife nach Winckelmann nicht mehr
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denkbar , und eine noch jo große Zahl einzelner Forſcher und Arbeiter wird

nicht imſtande ſein, nach Burchardt das Bild der Renaiſſance ſo umzugeſtalten ,

daß er nicht der „ Großprieſter“ bliebe, von deſſen Säßen ausgegangen werden

müßte.

Wie iſt nun dieſer reiche Geiſt zu ſeinen Zielen gekommen ? Seine Lehr

meiſterin war die Altertumswiſſenſchaft, die er neben der Geſchichte, namentlich

in Berlin ſtudirte und durch bedeutende Männer , wie Bödh und Gerhard,

vertreten fand; im ganzen und großen hat wohl auch Ranke ſehr auf ihn ein :

gewirft, mehr allerdings ſpäter durch ſeine Bücher , als früher durch ſeine

Lehre, der Burckhardt nichts zu verdanken meinte. Seine Lehrer aber unter

den Vergangnen waren Windelmann und Herder. Nach des erſtern Vorbild

ordnete er die Geſchichte der italieniſchen Renaiſſancearchitektur als eine , Dar:

ſtellung von Sachen und Gattungen ,“ durch die „die Triebfräfte , die das

Ganze der Kunſt beherrſchten ,“ mehr hervorträten , als wenn man Künſtler:

geſchichten erzähle. Auf die nachantike Kunſt aber war Winckelmanns Methode

und Herders Betrachtungsweiſe zuerſt von Franz Kugler angewandt worden ,

dem Burchardt an perſönlicher Belehrung das meiſte verdankte , und deſjen

Geſchichte der Malerei er , als Kugler ſchon im Miniſterium beſchäftigt war,

neu herausgab (1847). Nun kommt bei Burdhardt zu dem genialen Blid

des vergleichenden Hiſtorikers und des philoſophiſch geſchulten fritifers die

beſondre Empfindung für das Kunſtſchöne; dieſes erfüllt ihn ſo , esthut es

ihm gleichſam an , daß ihm ſeine Thätigkeit dagegen klein vorkommt, daß er,

der das innere Weſen der Kunſt erſt ans Licht bringt, ſich beſcheidentlich unter

ſolche ſtellt, die dergleichen äußerlich nachzuahmen verſtanden . Was er z. B .

in der Vorrede zu dem zulegt genannten Werke ſo ausdrückt: „ Dem Verfaſſer

hat ſich übrigens ſehr klar die Wahrheit aufgedrängt, daß, wer in der Kunſt

nicht einmal Dilettant iſt, dieſe Art von Forſchung immer nur bis zu einem

mäßigen Ziele führen kann , und daß Forſcher, die zugleich mit der Ausübung

der Kunſt vertraut ſind, dieſe mit ganz anderm Erfolge fördern würden “ –

das begegnet uns ja an unzähligen Stellen ſeines „ Cicerone“ und macht ſeine

Belehrung für den Leſer ſo außerordentlich angenehm . Er lernt gewiſſer:

maßen zugleich mit uns, wenn er uns vor die Kunſtwerke führt, er ſcheint es

nicht zu wiſſen , daß er uns wahrlich mehr lehrt, als ſolche, die mit der

Ausübung der Kunſt vertraut ſind“ (man denke z. B . an einen der beſten von

dieſen , Ernſt Förſter !), denn es war wirklich zeitlebens innerlich ſeine Über

zeugung : er ſah ſich als den Lernenden an gegenüber den Schöpfungen einer

großen Zeit, die leiſten konnte. Man könnte leicht aus ſeinen Büchern eine

ganze Fülle von Gedanken und Wendungen zuſammenbringen , wodurch ſich

die Strenge der tiefſten Forſchung umgeſeßt hat in die Unterhaltung des mit

uns lernenden Beobachters , in ein Bild von Anmut und reiner Urbanität,

das uns an und für ſich Freude macht; wenig Gelehrte haben einen ſo voll
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fommnen , Vergnügen erweckenden Ausdruck für ihrewiſſenſchaftlichen Gedanken

erreicht. Dieſe äußere Eigenſchaft ſeines Stils beruht erſtens auf der Herzens

eigenſchaft eines wirklich liebenswürdigen Menſchen , dann aber iſt ſie auch die

Folge des immerwährenden Lernens, eines ungeheuern Fleißes und eines

erſtaunlich umfangreichen Wiſſens. Scheinwiſſen bläht auf, wahres Wiſſen

macht beſcheiden, und es wird wohl richtig ſein , wenn man alles erwägt, daß

für Burdhardts wiſſenſchaftliche Entwicklung der enge Wirkungsfreis in der

funſtreichen , gebildeten Stadt Baſel das beſte war.

Unter den nun ſchon lange nicht mehr lebenden deutſchen Forſchern auf

dem Gebiete der nachantiken Kunſt werden drei wohl bei der Nachwelt einen

annähernd gleichen Rang behaupten : Waagen durch die ungeheure Maſſe

des von ihm , ohne Unterſchied der Gattungen und der Länder , im Original

Geſehenen , Verzeichneten und Beſchriebnen , Franz Kugler , inſofern er das

ganze Gebäude der Kunſtgeſchichte unter Dach und Fach brachte, und Schnaaſe,

der die kulturgeſchichtlichen Zuſammenhänge überall aufgedeckt hat. Zu ihnen

fommt nun als vierter der etwas jüngere mit einem ganz beſtimmten Fache,

für das er eine Naturanlage mitbrachte (ein Basler Freund ſpricht von einer

natürlichen Vorliebe bei ihm „ für alles runde und romaniſche“), und das zu

fördern ihn die äußern Verhältniſſe vorzugsweiſe befähigten , denn dem Schweizer

liegt ja Italien gewiſſermaßen vor der Thür ſeines Hauſes . Sein Arbeits

gebiet iſt äußerlich enger umgrenzt, als das der drei andern , aber, ſo wie er

es betreibt, alſeitig vertieft, iſt es nicht kleiner an Menge des zu bewältigenden

Stoffes . Er pflegt ja immer nur ſorgſam die Lücken ſeiner Kenntnis dem

Leſer in ſeinen Büchern anzugeben , von dem Umfange aber und den gewaltigen

Fundamenten ſeines Wiſſens nicht viel Aufhebens zu machen . Auch die ſchon

früher hervorgehobne gefällige Form fann leicht veranlaſſen , die dahinter ver

ſtedte Arbeit geringer zu achten , als ſie iſt. Wer das alles erwägt, der wird,

wenn er ſich mit Burchardts Büchern etwas näher vertraut gemacht hat,

wahrſcheinlich den Eindruck erhalten , daß ſein Wiſſen noch weit größer war

als das ſeiner Vorgänger. Aber er war unter allen vieren auch der originellſte

Geiſt. er allein von ihnen wird alſo , wenn man das Wort einmal in ſeinem

vollen Sinne gebrauchen will , der „ große“ Mann genannt werden können .

Da aber die Genies bekanntlich nicht ſo dicht geſät werden , daß auf jedes

wiſſenſchaftliche Fach aller hundert Jahre eins fäme, ſo werden wir uns auch

jeine Wirkung als viel weiter reichend vorſtellen müſſen , als es nach den

Worten der Basler Rede geſchehen könnte, oder, da wir dieſe Sorge am beſten

unſern Nachkommen ſelbſt überlaſſen , ſo wollen wir lieber einfach ſagen , daß

wir Burdhardts wiſſenſchaftliche Bedeutung noch höher anſchlagen , als der

Redner der Univerſität.

Jakob Burchardt galt ſchon früh für eine der Berühmtheiten von Baſel,

war aber ſelbſt am wenigſten froh darüber, daß ſich dieſe Auszeichnung in
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den immer häufiger werdenden Fremdenbeſuchen ausdrückte. Später war er

nicht leicht mehr für jeden zugänglich . Ich erinnere mich eines kleinen Zuges,

den mir einſt ein nun lange verſtorbner Kunſthiſtorifer erzählte. Dieſer fam

in den ſechziger Jahren durch Baſel und bat bei einem Beſuch um die Er:

laubnis , einer Vorleſung beiwohnen zu dürfen , was ihm abgeſchlagen wurde.

Er übertrat aber das Verbot, und als er ſich darauf wieder in der Wohnung

einfand, wurde er nicht mehr vorgelaſſen . Etwas ſpäter erreichte ich durch

die Empfehlung eines feiner jüngern Basler Freunde Zutritt; ich hatte durch

dieſen um eine Audienz von nur zehn Minuten bitten laſſen und befam den

Beſcheid , daß mir eine volle halbe Stunde gewährt werden würde , in der

Vorausſeßung jedoch, daß ich keine Unterhaltung über Gegenſtände der Kunſt

hervorriefe. Zur feſtgeſeßten Zeit begab ich mich in ſeine Wohnung und wurde

außerordentlich freundlich aufgenommen. Er ſprach mit mir über Politik,

namentlich über die Judenfrage in Deutſchland. Pünktlich erhob ich mig .

„ Ich pflege um dieſe Zeit aufs Muſeum zu gehen , wollen Sie mich dahin

begleiten ? " Dann zündete er ſich ſeine Cigarre an, nachdein er auch mir eine

gegeben hatte , und wir zogen ab. Wie gern hätte ich einen Blick geworfen

auf die Rücken der alten Bücher , die aus hochgefüllten , im Zimmer umher:

ſtehenden Waſchförben hervorſahen ! Doch es durfte nicht ſein . Etwas freund

licheres , mehr herzgewinnendes aber , als das perſönliche Weſen des unver

geßlichen Mannes, hätte ich mir gar nicht vorſtellen fönnen . 4. p.

Aus unſrer Oſtmark

W e r Rückgang des Deutſchtums in unſrer Oſtmark, den R . Bödh

| für die Zeit von 1861 bis 1890 nachgewieſen hat, hat auch in

|dem Jahrfünft 1890 bis 1895 angedauert. Um das bezeichnendſte

Beiſpiel anzuführen , ſo iſt in dieſer Zählungsperiode in der

w Provinz Poſen die Zahl der Evangeliſchen (1890 : 542013), die

bis auf 14000 polniſche Bauern im ſüdöſtlichen Zipfel Deutſche ſind, nur um

17697, die der Katholifen , die bis auf 127 000 über die ganze Provinz zerſtreute

deutſche Katholiken aller Berufsarten Polen ſind, dagegen um 63129 gewachſen,

d. h . die doppelt ſo ſtarke katholiſche Bevölkerung ( 1890 : 1164067) hat ſich

nicht doppelt, ſondern dreiundeinhalbnal ſo ſtart wie die evangeliſche ver

mehrt, der Anteil der Deutſchen an der Geſamtbevölkerung, der 1861 46 Prozent
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und 1890 40 Prozent betrug, iſt, im Zuſammenhange damit, bis 1895 um

ein weiteres Prozent, auf 39 zurückgegangen .*) Volzöge ſich dieſer Rückgang

auch fernerhin mit gleicher Schnelligkeit, ſo wäre mit der Gefahr zu rechnen ,

daß das Deutſchtum , ehe zwei Jahrhunderte ins Land gegangen ſind, in der

Provinz Poſen erloſchen wäre. Ein Zukunftsbild ! Gewiß , nur ſollte man

es nicht furzer Hand mit der Bezeichnung Zukunftsmuſik abthun . Die Gefahr

für das Deutſchtum im Dſten iſt ernſt und verdient ernſt genommen zu werden ;

ſie bedeutet, die Polen ſind ſich darüber längſt flar, in leßter Linie den Ver

luſt unſrer Dſtprovinzen für den deutſchen und den preußiſchen Staat.

Die Gründe der von jedem Patrioten beklagten Erſcheinung wirfen heute

mit ebenſo ungeſchwächter Kraft wie während des leßten Menſchenalters . Sie

liegen nicht auf politiſchem Gebiete. Nur mit Unrecht werfen dem Fürſten

Bismarck ſeine Gegner vor, er habe, indem er den Nationalitätenkampf in dieſe

Lande getragen habe, die in der polniſchen Volfs ſeele ſchlummernden Sträfte

erſt zu einem durch ſeine Energie in Erſtaunen ſeßenden Widerſtande wach

gerufen . Dieſer Kampf und die Organiſirung der Polen zu Widerſtand und

Angriff auf den preußiſchen Staat und die Deutſchen hatte lange vorher be:

gonnen und getobt. Nicht daß er dieſen Kampf für uns Deutſche aufgenommen

hat, ſollten wir ihm vorwerfen ; eher fönnte man ihm vorwerfen , daß er ihn

für uns Deutſche, die wir unſre Pflicht nicht thaten , zu ſpät aufgenommen

hat. Jene Gründe ſind , wie heute allſeitig erkannt iſt und anerkannt wird,

überwiegend auf wirtſchaftlichem Gebiete zu ſuchen : in den für den deutſchen

Arbeiter mit höherer Lebenshaltung zu niedrigen Löhnen , die hier herkömmlich

gezahlt werden , thatſächlich nur gezahlt werden können und für die polniſche

Arbeitsleiſtung hoch genug ſind, ferner bis Ende des vorigen Jahrzehnts in

der Unmöglichkeit, für den ländlichen Nachwuchs ſelbſtändige Bauernhöfe zu

gründen , und endlich in der auf die deutſchen Städter zurückwirkenden Not

lage , namentlich des großen und mittlern Grundbeſißes, der , rund heraus

geſagt, dem Nichts gegenüber ſteht.

Als mit der neuen Ära der Aufſchwung der deutſchen Induſtrie fam ,

begannen aus unſrer Oſtmark (wo die Induſtrie , weil der deutſchen Einfuhr

der ruſſiſche Markt verſchloſſen , und der Oſten ſelbſt arm und wenig vers

brauchsfähig war, zunächſt keinen Boden zu finden vermochte) die ſtädtiſchen

und die Landarbeiter deutſcher Nationalität nach Berlin , nach der Börde und

nach dem induſtriellen Weſten abzuſtrömen , wo ſie , weil ſie billiger waren ,

* ) In Weſtpreußen liegt die Sache ähnlich ; dort haben die Katholiken , die zu einem

großen Bruchteile Polen ſind , die Evangeliſchen , denen ſie bis in die ſechziger Jahre an Zahl

bedeutend nachſtanden , ſeitdem bedeutend überflügelt.
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als die dort heimiſchen , und weil der Bedarf an Arbeitskräften durch die ein

geborne Arbeiterbevölkerung nicht gedeckt ſein mochte, mit Freuden aufgenommen

wurden . Gleichzeitig begann der Nachwuchs der altangeſeſſenen finderreichen

deutſchen Bauern, namentlich der Nebegegend, ſich von der heimatlichen Scholle

abzulöſen und in die acerbautreibenden Staaten Nordamerikas überzuſiedeln.

Als dann die großen deutſchen Städte, Berlin voran, einen beiſpielloſen wirt:

ſchaftlichen Aufſchwung nahmen und die Kriſis der oſtelbiſchen Landwirtſchaft

in ein chroniſches Leiden ausartete , folgten dem Beiſpiel der Arbeiter und

Bauern die deutſchen Städter , die Kaufleute und die Handwerker; in lücken :

loſem Zuge räumen ſie die halbſlawiſchen Oſtprovinzen ,weil ſie in rein deutſchen

Gegenden ein reichlicheres Stück Brot als in ihrer ausgepowerten Heimat und

ungeſtörte Ruhe vor polniſcher Konkurrenz und polniſchem Übermut zu finden

hoffen . Beſonders Juden wandern in großer Zahl ab; ſie haben ſich in dem

Jahrzehnt von 1885 bis 1895 in der Provinz Poſen um 11000 (auf 40000)

vermindert ; da ſie, ſo zweifelhaft ihr Verhalten aus wahltaktiſchen und geſchäft:

lichen Gründen im einzelnen Falle iſt, mit verſchwindenden Ausnahmen deutſch

empfinden , deutſch gebildet und meiſt wohlhabend, wo nicht reich ſind, ſo er:

leidet das Deutſchtum durch ihren Abzug, alles in allem genommen , einen

ſchweren , ſchwer auszugleichenden Verluſt. Nicht minder groß iſt ein andrer

Verluſt für das deutſche Element der Städte aus einem andern Grunde.

Während der Pole, der Vermögen erworben hat, in ſeiner Stadt bleibt oder

vom Lande in die Stadt zieht, d . h . der Heimat, an der er mit allen Faſern

ſeines Herzens hängt, erhalten wird, ſiedeln die deutſchen chriſtlichen Rentner

und beſonders die penſionirten Beamten , durch das ſlawiſche Weſen abgeſtoßen

und die Beteiligung an dem Nationalitätenfampfe ängſtlich meidend, ſofort in

deutſche Gegenden über, um ihr Leben unter Deutſchen zu beſchließen .

Faſt in allen Städten Poſens und Weſtpreußens nimmt das deutſche

Element entweder ab oder wenigſtens nicht zu , während ſich das polniſche mit

unheimlicher Schnelligkeit vermehrt. Als ungelernter Lohnarbeiter zieht der

Pole, zum Teil durch die ſich entwickelnde Induſtrie angezogen , mit Weib und

zahlreichen Kindern vom Lande in die Stadt; er lebt dort aus der Hand in

den Mund, läßt ſich auch wohl auf Koſten des Armenetats , d . h . der ſteuer:

kräftigen Deutſchen durchfüttern. Ein Teil ſteigt allmählich , vielleicht erſt in

der jüngern Generation , in den Handwerker - und Kaufmannsſtand empor,

ſchlägt durch billigere Preiſe, aber auch nicht ſelten durch beſſere Ware die

deutſche Konkurrenz, die von den polniſchen Käufern grundſäßlich gemieden ,

von den deutſchen charakterloſerweiſe immer wieder im Stich gelaſſen wird,

aus dem Felde und zwingt ſie, das Feld und die Provinz zu räumen . Durch

ein vorzüglich organiſirtes fireditweſen gefördert, ſind die genannten Berufe,

zu denen auch der rückwärts gehende polniſche Ädel ſein Kontingent ſtellt,

ſichtlich im Aufſteigen begriffen ; ſie eignen ſich die Tugenden der Deutſchen,
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Arbeitſamkeit und Nüchternheit, an und überlaſſen ihnen dafür gern ihre

angeſtammten Nationallaſter, Unfolidität und Wortbrüchigkeit. Die deutſchen

Erwerbsſtände verfallen leider vielfach in Wohlleben und Müßiggang, büßen

ihre Tüchtigkeit ein , gehen in ihren Leiſtungen zurück und ſchließlich zu Grunde.

In fünf von den neun größern Städten Poſens mit mehr als 10000 Ein

wohnern , in Bromberg, Gneſen , Inowrazlaw , Krotoſchin und Schneidemühl,

haben ſich zwar während des Jahrzehnts 1885 bis 1895 die Evangeliſchen

nicht minder ſtarf, ſogar ſtärker als die Katholiken vermehrt; das erklärt ſich

aber wohl daraus , daß hier die überwiegend aus evangeliſchen Mannſchaften

beſtehenden Garniſonen bedeutend verſtärkt worden ſind, woraus ſich überhaupt

zum nicht geringen Teil das Anwachſen der Evangeliſchen der Provinzwährend

dieſes Zeitraums um 28000 Köpfe erflärt, wie andrerſeits von dieſen 28000

nachweisbar 6000 durch die Anſiedlungskommiſſion von auswärts in die Provinz

gezogne Anſiedler ſind. Wie gering iſt da das natürliche Anwachſen der orts

angeſeſſenen evangeliſchen Bevölkerung , wie maſſenhaft das Abſtrömen des

Überſchuſſes der immerhin recht zahlreichen Geburten über die Todesfälle ges

weſen , zumal da noch immer, wenn auch in der legten Zeit ſpärlicher, deutſche

Landwirte zuwandern !

Ganze Berufe werden von den Polen offupirt. Dank dem ſeit einem

halben Jahrhundert unermüdlich thätigen Marcinkowsfiſchen Verein ſind

die Polen ſchon ſehr zahlreich unter der ſogenannten Intelligenz vertreten ;

zahlreich ſind vor allem die polniſchen Geiſtlichen , dann die Rechtsanwälte,

Arzte, Apotheker und Droguiſten , unter den Handarbeitern – von den pol

niſchen Schuhmachern und Schneidern zu ſchweigen – die polniſchen Schrift

jeßer und Kellner . Noch vor wenigen Jahrzehnten waren die Kellner meiſt

Deutiche; heute ſind die Deutſchen unter ihnen die Ausnahme. Der teurere

deutſche Kellner iſt weſtwärts gezogen , der anſpruchsloſere und fügſamere pol

niſche in die Lücke getreten . In Handwerk und Kaufmannſchaft iſt der Nachs

wuchs überwiegend polniſch, ſelbſt in den bisher deutſchen Gegenden , zunächſt

in den deutſchen Nachbarprovinzen , in die das Polentum mit der ganzen Wucht

ſeiner Expanſivkraft nach wohlerwognem Plane eindringt. Um die polniſche

Kundſchaft feſtzuhalten , hält der deutſche Kaufmann polniſche Verkäufer und

Geſchäftsführer , lernt ſelber polniſch und wirft ſich weg , indem er vor pol

niſchen Dhren auf die Hafatiſten ſchimpft, ſelbſt in ganz deutſchen Orten , wie

Danzig , wo 1893 erſt 4000 Polen , meiſt der untern Klaſſen , gezählt wurden .

In ſeiner Kurzſichtigkeit ſieht er nicht, daß er ſich ſeine eignen Konkurrenten

um den Preis einer Rundſchaft groß zieht, deren Reſt ihm doch nur für die

kurze Zeit treu bleibt, bis die polniſche Konkurrenz erſtarft und leiſtungsfähig

geworden iſt.

Auf dem Lande, wo früher bei polniſchen Großgrundbeſikern gelernte

deutſche Arbeiter , z. B . Stellmacher , Gärtner und Schmiede, deutſche Wirt

Grenzboten III 1897 50
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ſchaftsinſpektoren , Vögte und Schäfer ihr Brot, freilich oft genug um den

Preis des Opfers ihrer Nationalität und ihres – den polniſchen Frauen zu

Liebe gewechſelten – Glaubens fanden , ſind heute faſt durchweg Polen an

die Stelle der „ Fremden “ getreten , und auch auf deutſchen Gütern werden

folche Stellen immer häufiger mit den billigern Polen beſegt, zumal da

Deutſche oft gar nicht zu haben ſind. Das einträgliche Geſchäft der Schänt

wirte, die früher im Oſten faſt überall Juden oder Deutſche waren , iſt heute,

namentlich in den polniſchen Dörfern , vielfach ſchon in polniſchen Händen .

Nach einer an vielen Orten gemachten Beobachtung haben die Polen während

der Leitung Stephans , der ſich mit zunehmendem Alter immer eigenſinniger

gegen wohlgemeinte Warnungen verſchloß , unter den Poſtunterbeamten , ebenſo

unter den Unterbeamten und den nach Tauſenden zählenden Arbeitern der

Staatsbahnen an Zahl ſehr zugenommen .

Der früher ſich ſchnell vollziehende Übergang polniſcher Güter , der in

Weſtpreußen faſt beendet* ) war, und polniſcher Bauernwirtſchaften in deutſche

Hände iſt ſeit den Rentengütergeſeßen merklich ins Stocken gekommen. Unzählige

deutſche Beſißer , die ihre Güter in der Zeit der landwirtſchaftlichen Hauſſe

zu teuer gekauft haben , möchten ſie heute gern , ſelbſt mit Verluſt, veräußern ;

gewaltige Summen gehen bei dieſen Verkäufen , freiwilligen wie sub hasta,

verloren , weil die Bodenpreiſe ſeit dem Anfang der achtziger Jahre um ein

Drittel geſunken ſind. Die Anſiedlungskommiſſion erhält heute überwiegend

von Deutſchen Verkaufsangebote und kauft überwiegend von Deutſchen ; einige,

ſelbſt gut ſituirte, haben ſchon an Polen verkauft. Als der in der Verſenfung

der politiſchen Schaubühne etwas plößlich verſchwundne Herr von Koscielski

die Millionen ſeines Dheims, des ehemaligen türkiſchen Paſchas , erbte , wurden

ihm deutſche Herrſchaften in Menge unter höchſt ſeltſamen Begründungen zum

Kauf angeboten . Der polniſche Bauer kauft heute , was noch vor zwanzig

Jahren unglaublich und unmöglich war, ſchon den deutſchen aus und dringt in

Dörfer ein , die bis dahin rein deutſch waren. Von ſeinem Propſt in ſtrenge

Zucht genommen und von dem deutſchen Staat mit einer guten Schulbildung

ausgeſtattet, kommt er vorwärts , weil er leicht Kredit erhält, wozu neuerdings

die Zentralgenoſſenſchaftsfaſſe beiträgt, und dadurch vor dem ewigen Geſchröpft:

werden durch die Wucherer, die alte Landplage der ſlawiſchen Völker, bewahrt

wird . Das polniſche Sprichwort, das für den galiziſchen Bauern in vollem

Umfange gelten mag : „ Dem Bauern gehört nichts als das, was er vertrinkt,“

hat auf ihn keine Anwendung mehr. Während die Anſiedlungskommiſſion mit

ihrer auf die peinliche Prüfung durch die Dberrechnungskammer bureaukratiſ

zugeſchnittnen Geſchäftsführung im Jahre durchſchnittlich 200 Anſiedler mit

1000 Angehörigen in beiden Provinzen anſeßt, ſind die Bank ziemski, die

*) Der Anteil der Polen am Großgrundbeſitz beträgt in Weſtpreußen etwa 6 bis 7 , in Polen

35 Prozent; in Oberſchleſien giebt es einen polniſchen Adel nicht mehr.
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polniſchen landwirtſchaftlichen Genoſſenſchaften in Poſen und Thorn, die alte

und eine neue polniſche Parzellirungsgenoſſenſchaft und private Parzellanten ,

die oft genug deutſche Güter an polniſche Räufer aufteilen , in der Lage , un

vergleichlich mehr Polen anzuſeßen . Ganze Bände ſpricht eine Notiz, die vor

kurzem der Dziennik Kujawski in Inowraclaw brachte. Ein Pole hat darnach

aus deutſchen Händen ein Gut in beſter Gegend Mujawiens aufgekauft und

unter polniſche Bauern parzelirt. Erſt vor fünfzig Jahren iſt dieſes Gut

gebildet worden , indem es ein Deutſcher von den dem Trunfe ergebnen Bauern

einer benachbarten Ortſchaft zuſammenfaufte. Der Volksmund hat ſeinerzeit

das neue Gut „ Przepijewo“ (durch Saufen vergeudet) getauft; jeßt haben Fleiß

und Sparſamkeit der Nachfommen wieder gut gemacht, was die Liederlichkeit

der Väter verbrochen hatte.

So vollzieht ſich allmählich , aber ſicher in Stadt und Land, zumal da

auch die polniſchen Familien eine ſtärkere Geburtenzahl als die deutſchen auf

weijen , und deutſche Katholiken ſich noch immer in fanatiſche Polen umwandeln

laſſen , die Poloniſirung unſers Dſtens, in den der ausgewanderte Deutſche

nur ausnahmsweiſe, der Pole, wenn es irgend möglich iſt, ſtets zurückkehrt, ſei

es um hier die Erſparniſſe des Sommers während des Winters zu verzehren ,

oder um ſie in einem fleinen Aderſtück , dem Ruheſiß für ſeine alten Tage,

anzulegen , dem während ſeiner Abweſenheit ſeine Eltern , Weib und Kinder

den fargen Lebensunterhalt abzugewinnen ſuchen . Man wird einwerfen , daß

viele Polen , namentlich Arbeiter in den Kohlenbergwerken , in den weſtlichen

Provinzen dauernd bleiben und im Laufe von Generationen ihrer Nation ver

loren gehen müſſen . So ſehr das vom Standpunkt der dortigen großen Unters

nehmer und der hieſigen Deutſchen zu wünſchen wäre (die Unternehmer erhalten

billigere Arbeitskräfte , die einem Generalſtreif eher fernbleiben und ſein Ge

lingen erſchweren , und die hieſigen Deutſchen werden von der unverhältnis

mäßig ſtark anſchwellenden Überzahl ihrer polniſchen Provinzgenoſſen nicht ſo

hart bedrängt und ſo leicht verdrängt), ſo iſt es doch einerſeits eine offne

Frage, ob dieſe in zahlreiche Vereine von mehr oder weniger religiöſer Färbung

zuſammengefaßten polniſchen Arbeiter , deren Zahl in ſtetem Wachſen begriffen

iſt, ſich wirklich werden germaniſiren laſſen , ob ſie nicht vielmehr, wie die

tichechiſchen Kohlenarbeiter in den nordböhmiſchen Rohlengruben die Tſchechi

ſirung Nordböhmens , ſo die Poloniſirung urdeutſcher Diſtrifte und eine

weſentliche Herabſeßung der Kulturſtufe der ganzen dortigen Arbeiterſchaft be

wirken werden, und andrerſeits iſt es feine Frage, ſondern eine Thatſache, daß

die Zahl der hier einwandernden und die Zahl der zurückehrenden Deutſchen ,

die gegen ihre Heimat gleichgiltig ſind und fremde Erde in ihr ſehen , unver

gleichlich kleiner iſt, als die Zahl der mit Geld zurückehrenden Polen , die

mit dieſem Gelde die Kaſſen der polniſchen Kreditvereine ſpeiſen . Wie man

berechnet hat, findet durch die ſogenannte Sachſengängerei Jahr für Jahr ein

Abfluß von acht bis zehn Millionen Markaus dem reichern Weſten nach unſerm
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ärmern Oſten ſtatt; von 300 Abgewanderten dreier polniſcher Gemeinden im

Kreiſe Adelnau wurden 1889 durch Poſtanweiſungen 42567 Mart in die Heimat

geſchickt, d . h . im Durchſchnitt von dem Einzelnen 141 Mart erſpart.

Soweit die Abwandrer nach dem Weſten für den oſtdeutſchen Landwirt

notwendige Arbeitskräfte ſind, treten , wie bekannt, auf den Gütern polniſcher

wie deutſcher * ) Großgrundbeſißer, namentlich ſolcher Aftionäre von Zuder:

fabrifen , denen die Lohnanſprüche hieſiger Arbeiter zu hoch ſind , ſeit 1873,

ſeit dem Niedergange der Landwirtſchaft , an ihre Stelle Horden polniſcher,

fich vom Tier , wie treffend geſagt worden iſt, nur durch die Geſtalt unter:

ſcheidender Arbeiter aus Kongreßpolen und Galizien , die den ganzen Dſten über

ſchwemmen und noch weniger Anſprüche als unſre polniſchen Arbeiter machen ,

dafür aber auch weniger tüchtig und leiſtungsfähig ſind, Krankheiten, wie die

echten Pocken , ins Land ſchleppen , bis in die Provinz Sachſen hinein , und durch

ihr Verhalten fortgeſeßt zu Klagen Anlaß geben. War ihr erſtes Erſcheinen

durch die Abwandrung unſrer Arbeiterbevölkerung mit verurſacht, ſo wird es

je länger je mehr ihre immer ſtärker wirkende Urſache; ſchließlich werden jene

Halbbarbaren ihre Zelte in Preußen dauernd aufſchlagen und in großer Zahl

naturaliſirt werden , was nach einer Miniſterialverfügung befanntlich nur ge:

ſchehen ſoll, wenn ſie der deutſchen Umgangsſprache mächtig ſind. Unzweifelhaft

würde das dem Wunſche ſolcher Arbeitgeber – zur Ehre der deutſchen Beſißer

ſei es geſagt, der Minderheit – entſprechen , die ſich aus Gründen der Selbſt:

ſucht der Einſicht verſperren , daß damit der Untergang des Deutſchtums im

Oſten endgiltig und unwiderruflich beſiegelt wäre. Schon heute giebt es

hier viele , die ſich allen amtlichen Widerlegungen zum Troß nicht von der

Meinung abbringen laſſen , es hätten ſich ſchon wieder ruſſiſch - polniſche

Arbeiter in größerer Zahl im Oſten feſtgeſeßt. Das wird jedoch mit Fug

und Recht beſtritten ; es wird hier darauf gehalten , daß ſie zum Winter

wieder abgeſchoben werden , ſehr häufig aber werden welche, durch Agenten

den hieſigen Arbeitgebern abwendig gemacht, nach dem Weſten verſchleppt,

wo ſie dann, wie man bei uns glaubt, dauernd bleiben und ſich als eingeborne

Polen ausgeben . Die Grenze iſt heute wie feit zwölf Jahren für den

Menſchenimport aus dem Oſten geſperrt; nur auf Zeit iſt es erlaubt, ſie zu

überſchreiten. In einer ſchwachen Stunde fönnte aber, ſo fürchten viele

Patrioten , unſre Regierung dem Andringen der intereſſirten großen Zuder:

fabriken der Anſiedlungsprovinzen und Schleſiens doch nachgeben und den

*) Der deutſche Großgrundbeſig iſt zum Teil in den Händen von Beſigern , die außerhalb

der Provinz ihren Wohnſiß haben . Nach einer Zuſammenſtellung aus dem Jahre 1889 wohnten

von deutſchen Beſikern von Gütern mit mehr als 2000 Hektar 47 (mit 158996 Hektar) in der

Provinz, 27 (mit 161631 Hektar) außerhalb , während von 75 derartigen polniſchen Beſißern

nur 7 (mit 41 488 Hektar) außerhalb wohnten , während 68 (mit 262 454 Hektar) ihre Güter

ſelbſt verwalteten . Daraus erklärt ſich zum Teil, weshalb der deutſche große Beſiß das Intereſſe

des Deutſchtums nicht in dem Maße fördert, als er müßte und andernfalls könnte.
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ſehnlichen Wunſch der Polen nach einer dauernden ſlawiſchen Überflutung

der Oſtmark erfüllen . Eins iſt ſicher : je mehr die Rübenkultur in dieſen

Provinzen, eine Folge der niedrigen Getreidepreiſe, zunimmt, je mehr Zucker

fabriken hier entſtehen , je größer die Überproduktion an Zucker wird und

damit die Zuderpreiſe unter dem Druck ausländiſcher Konkurrenz und aus

ländiſcher Zolmaßregeln ſinfen , um fo lebhafter wird der Wunſch nach den

billigen ausländiſchen Arbeitskräften , und deſto maſſenhafter der Zuzug aus

Polen und Galizien werden . Um ſolchen Arbeitern den Abzug nach Deutſch

land zu erleichtern , wird neuerdings von den ruſſiſchen Behörden der Übertritt

über die Grenze nicht bloß auf teure Päſſe mit kurzer Giltigkeitsdauer, ſondern

auch auf Grenzkarten mit dreimonatiger Giltigkeit geſtattet. Nach oſtpreußiſchen

Blättern haben dort von dieſer „ Erleichterung “ ſchon viele Beſißer Gebrauch

gemacht und ſich durch Agenten Arbeiter beſchafft, wie ſolche auch in Zahl

von 500 bis 600 nach Raſtenburg und Tapiau zum Bau der Kleinbahn ge

zogen worden ſind. Bewahre uns Gott davor, daß unſre Regierung in dieſem

Punkte ſchwach wird, wie ſie es aus „Humanität“ früher jahrzehntelang

geweſen iſt, als ſie ſich dem Militärdienſt entziehende Überläufer in Preußen

zuließ , die ihm mit Undant lohnten . Mag es auch um zwei Menſchenalter

zurüdliegen , die Thatſache dürfte auch heute noch von Intereſſe ſein , daß in

den Jahren 1832 bis 1834 die Zahl der in die heutigen Anſiedlungsprovinzen

einwandernden Katholiken (29000) nur deshalb ſo plößlich und ſo ſtark an

ichwoll , weil den polniſchen Flüchtlingen nach dem Aufſtande von 1831 die

Thore des gaſtlichen Preußens weit aufgethan waren .

3

Das in der dargeſtellten Weiſe vordringende Polentum ſteht unter der

Führung eines Klerus, der, in allen ſeinen Gliedern ebenſo nationalwie ultra

montan geſinnt, dem proteſtantiſchen Weſen und Staate totfeind iſt und die

Kunſt zu herrſchen im Laufe der Jahrhunderte bis zur Virtuoſität aus

gebildet hat. Un ihn hat der durch ungeheure Verluſte an materiellem Gut

geſchwächte Adel, der von der geiſtigen und ſittlichen Wiedergeburt ſeiner Volks .

genoſſen am wenigſten ergriffen worden iſt, ſeit dem Tode des Erzbiſchofs

Dinder die Führerrolle abgegeben. Alle Polen , auch der legte Proletarier in

Lumpen , ſind ſich heute bewußt, Glieder einer im Vorſchreiten begriffnen

nationalen Gemeinſchaft zu ſein , und ſie ſind bereit, ſelbſt unter materiellen

Opfern , alle Pflichten zu erfüllen , die ihnen der Nationalitätenkampf auferlegt ;

das wird beſtätigt durch die faſt vollzählige Beteiligung der Polen an allen

Wahlen , ſo an der leßten Reichstagswahl im Kreiſe Schweß , wo arme Arbeiter

zur Abgabe ihres Stimmzettels aus fernen Provinzen herbeeilten ; es wird

beſtätigt durch die häufigen Ausſchreitungen gegen Deutſche, 2 . B . deutſche

Wähler, bis zum Todſchlag. Je eifrigere Polen die Polen geworden ſind, deſto

beſſere Ratholifen ſind ſie auch geworden , in allen Schichten , ſelbſt die in Sünden
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ergrauten Libertins vom Adel.*) Das Bewußtſein des doppelten , des natio

nalen Gegenſaßes gegen die proteſtantiſchen und deutſchen Preußen iſt der

feſte Ritt, der alle Polen in allen Kämpfen zuſammenhält. Auch bei den

nächſten Wahlen wird ſich das zeigen .

Nur ein Thor wird etwas darauf geben , daß die Polen in ihrer Preſſe

tagtäglich mit ſo viel Lärm vor ganz Europa ihre ſchmußige Wäſche waſchen ,

daß dabei Ströme von Tinte vergoſſen werden und die Luft durch heftige

Worte erſchüttert wird . Die polniſchen Zeitungen haben nur eine geringe

Verbreitung , nach einer polniſchen Berechnung in Weſtpreußen 12000, in

Poſen 30000 und in Oberſchleſien 25000 Abonnenten ; die Maſſen nehmen

von ihren Wortgefechten keine Notiz . Ja , wenn es ſich noch um tiefgehende

Gegenſäße handelte ! Es handelt ſich aber , ſeit Herr von Koscielski, der , Chef

der Hofpartei“ und der Stein alles Anſtoßes , beſeitigt iſt, überwiegend um

perſönliche Zänfereien, um Brotneid und Fragen der Taftit.

Die Verteidigung der „ höchſten Güter der Nation,“ die mit all dem Pathos

und der Beredſamkeit, die den Polen angeboren ſind und ſo gut ſtehen , betrieben

wird , iſt, um auf weniger bekanntes aufmerkſam zu machen , für ihre Politifer

von Beruf, auch für manche Litteraten eine Erwerbsquelle geworden ; für Füg:

ſamfeit und eifrige Thätigkeit in ihrem Sinne werden ſie von der herrſchenden,

die Zügel ſtraff anziehenden Koterie mit Ämtern und Ämtchen , mit Sinekuren ,

wie die andern ſagen , bedacht; wer dagegen ein widerhariger Geſelle iſt, eigne

Meinungen hat und allzu ſehr auf ſeine Selbſtändigkeit pocht, der wird von der

Krippe ferngehalten und ſucht ſich durch Schelten und Schmähen zu rächen .

Das macht dann auswärts den Eindruck, als ob unter den Polen der Krieg

aller gegen alle wütete .

Die Polen laſſen ſich leicht in zwei Typen ſcheiden . Die einen , die

Weiberknechte , die impulſiven Naturen , leben in Iluſionen und berauſchen

ſich an großen Worten . Sie ſind, mit Bismarck zu ſprechen , in der Politik

Poeten ; ſie haben , nicht bloß in Lemberg , fortwährend die geheimſten Gedanken

auf der Zunge und ſchreien ſie in alle Welt hinaus; ſie wären fähig, Unglüd

anzurichten , Revolten anzuzetteln , Thaten voll Grauſamkeit und Fanatismus

zu verüben , wie ſolche die mit Blut geſchriebne Geſchichte des Aufſtands von

1863 auf jeder Seite verzeichnet. Auf ſie paßt der Ausſpruch des Fürſten von

Ligne, des Zeitgenoſſen Friedrichs des Großen : Les Polonais sont capables

de tout , mais bons à rien . Nicht recht paßt auf ſie und gar nicht auf die

*) Was jahrhundertelange Bedrüdungen nicht zuwege gebracht hatten , iſt dem Klerus in

den leşten beiden Menſchenaltern gelungen : die Austilgung des Kalviniſtentums bis auf wenige

Spuren. Gerade in Großpolen bekannte ſich noch am Ende des vorigen Jahrhunderts ein

erheblicher Bruchteil des Adels zur reformirten Kirche. Bei der Huldigung nach der Beſit:

ergreifung im Jahre 1793 wurde der Rote Adlerorden je drei katholiſchen und drei proteſtantiſchen

Edelleuten verliehen .
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andre klaſſe, was der geiſtvolle und fenntnisreiche Dr. Witold von Starzynski

in ſeiner mit Beſchlag belegten beachtenswerten Broſchüre Nasza sprawa

(Unſre Angelegenheit), im Ärger über die Mißerfolge der bisherigen polniſchen

„ Politif des alten und des neuen Rurſes,“ vor einigen Monaten geſagt hat :

„ In der Politik ſind wir Polen noch immer alte Weiber. Wie alte Weiber

können wir nur entweder ſchreiend proteſtiren oder greinend jammern , entweder

in die Augen ſpringen oder denen zu Füßen und in die Arme fallen , in denen

wir bisher unſre Feinde ſahen ; von der Oppoſition quand même bis zum

byzantiniſchen Loyalismus iſt für uns nur ein Schritt unter dem Einfluß eines

augenblicklichen Eindrucks .“ Die andern , die kleine Minderheit, die männlichen

Naturen , ſind alles eher als Leute, die den wechſelnden Eindrücken des Augen

blids erliegen und von der jeweiligen Lage in ihren Empfindungen und Ents

ſchlüſſen beſtimmtwerden . Sie haben die Schule des Unglücks und der Jejuiten

mit Erfolg durchgemacht; ſie predigen in ihren Blättern jeden Tag, daß die

Sprache dazu da ſei, die Gedanken zu verbergen , daß reden und handeln ſich

nicht zu decken brauche, daß man den übermächtigen Gegner nicht reizen , ſondern

täuſchen müſje . Sie haben gelernt, nüchtern und verſtändig zu erwägen, weit

ſchichtige Pläne lange vorzubereiten , mit Umſicht und Zähigkeit auszuführen , die

Gegner zu übertölpeln und ihre Leichtgläubigkeit zu benüßen . Sie haben ſchon

jeit mehreren Jahren das Heft in den Händen und beſtimmen die Richtung der

polniſchen Politit; auch bei den Wahlen des nächſten Jahres wird alles nach

ihrem Willen zugehen . Durch Mißerfolge laſſen ſie ſich nicht entmutigen , ſie

paktiren während einer Capriviepiſode und machen Oppoſition nach allen

Regeln der Kunſt, wenn ſie damit der Erreichung ihres Ziels , das nicht

genannt zu werden braucht, weil es jeder fennt, um einen Schritt näher zu

kommen hoffen . Rühl bis ans Herz hinan, wiſſen ſie den Augenblick abzu

warten , wo ſie ihre beſiegten Beſieger à la Badeni knechten werden.

Heute ſtehen wir hier im Oſten im Zeichen des Kampfs . Angenommen,

ſo unwahrſcheinlich es iſt, die Bekenner der ſogenannten Hofpartei, die

durch die Deklaration des Herrn von Romierowski im Februar dieſes Jahres

ihr eignes Ende ausgeſprochen hat, hätten – wie nach einiger Kenner Meinung

der Erzbiſchof von Stablewski, dem mit Mißtrauen und der Unterſtellung ge

lohnt wird , er wolle „ das polniſche Volf durch die Geiſtlichkeit germaniſiren “ –

jämtlich an die Durchführbarkeit und Dauer der Verſöhnungspolitik geglaubt:

heute glauben unzweifelhaft nur noch vereinzelte Polen , daß es lohne den

Faden der Verſöhnungspolitik weiter zu ſpinnen ; in der Sache ſind ſie,

d. h. faſt alle, längſt darüber einig , daß eine ſchärfere Tonart anzuſchlagen

und im Reichstag wie im Landtag Oppoſition zu machen ſei. Sehr treffend

bemerkt Herr von Starzynski, daß die Periode, die 1891 mit dem „ Thorner

Rauſch ,“ mit der Kandidatenrede des Herrn von Stablewski auf dem Katholiken :

tage begann, ſchon 1894 mit der „ Thorner Ernüchterung“ infolge der Thorner
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Kaiſerrede ihren Abſchluß * ) gefunden hat. Hätten ſchon damals allgemeine

Wahlen ſtattgefunden , ſo hätten ſie ſchon damals zur Folge gehabt, was das

Jahr 1898 bringen wird. Vor allem wären ſchon damals die Polen geſchloſſen

vorgegangen . Politiſche Gegenjäße beſtehen unter den Polen des preußiſchen

Anteils faum . Dank der Fürſorge der preußiſchen Regierung für die untern

Klaſſen , der gerechten Verwaltung und Rechtſprechung, dank ihren das materielle

Wohl fördernden Maßnahmen und dank der Abwehr aller Übergriffe, die

ſich andernfalls der Adel geſtatten würde, giebt es hier, anders als in Galizien ,

feine demokratiſche oder radikale, dem Adel feindliche Richtung unter den Polen ,

feine „ Roten “ und keine „ Weißen, die dieſen Namen verdienten . Die Worts

führer der ſogenannten Volkspartei, von dem Haß gegen den Adel, der an

den Demokraten andrer Länder abſtößt, durchaus frei, betreiben die Mündig:

machung des Bürgerſtandes und der arbeitenden Klaſſen hauptſächlich deshalb,

weil der Adel mit ſeinem Beſiß auch ſeinen Einfluß verliert und zur Führung

der Nation untüchtig geworden iſt. Mit den brauchbaren Elementen des Adels

und mit der führenden Geiſtlichkeit einträchtig für die gemeinſame Aufgabe zu

arbeiten ſind ſie, treue Söhne ihrer Kirche, in jedem Augenblick bereit. So

wird es denn kommen , daß übers Jahr alle Polen , die Maulhelden aus

Temperament, die fortgeſchrittene Intelligenz, die Reſte der Adelspartei, die

Volfsfreunde und auch die Bauern in den Tagen der Wahlen geſchloſſen

hinter den oben gezeichneten Führern ſtehen , die alten Mandate behaupten

und neue hinzugewinnen , in Lberſchleſien inſonderheit ſolche dem Zentrum

abnehmen werden , das des dort mächtig erſtarften Polonismus nie wieder

Herr werden wird. Auch die Bauern, auch ſie, die das preußiſche Regiment

erſt zu Menſchen gemacht hat, und die durch Jahrzehnte die loyalſten Unters

thanen der preußiſchen Könige waren . Am Ende des Jahrhunders wiſſen

ſie nicht mehr, wer ihre Groß- und Urgroßväter am Anfang des Jahr:

hunderts von dem Joch des polniſchen Adels, der Schlachta und der Mas

gnaten , freigemacht hat; ſie wiſſen nichts mehr davon , daß, wie Napoleon 1807

*) Anfang Dezember 1894 wurde Fürſt Radziwill im Schoße der polniſchen Reichstags

fraktion im zweiten Wahlgange als erſter Vorſißender wiedergewählt ; im erſten hatte er eben

ſoviel Stimmen wie Herr von Czarlinski, der Vertreter der Politik der Nationalpartei, erhalten ;

zum ſtellvertretenden Vorſißenden wurde Herr Cegielski, der getreue Partiſan des verfloſſenen

Koscielski, nicht wieder- , ſondern Herr von Szarlinski gewählt. Wenige Wochen darauf

brachte der „ Kuryer Poznanski“ zu Kaiſersgeburtstag einen von dem preußiſchen Adler gefronten

loyalen Artikel , der einen wahren Entrüſtungsſturm in der polniſchen Preſſe entfeſſelte. Ein

Jahr vorher wäre er ſo ziemlich unbeanſtandet geblieben . Der Erzbiſchof erließ darauf im

„ Kuryer“ eine Bekanntmachung, wonach niemand in den Artikeln dieſes Blattes weder direkt

noch indirekt ſeine Meinung zu erkennen habe. Seitdem ſind ſolche Artikel in polniſchen

Zeitungen nicht mehr erſchienen . Die öffentliche – polniſche wie deutſche — Meinung hatte

übrigens bis dahin nicht bezweifelt, daß der „ Kuryer“ der Moniteur des Serrn der Dominſel ſei.

So kann man ſich irren .
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anerkannte , „ alles Gute , Ordentliche und Vorſchreitende in Polen nur aus

preußiſchen Zeiten ſtammt,“ ſie ſind auch mit den galiziſchen Verhältniſſen zu

unbekannt, als daß ſie ſich an ihren dort vom Adel geknechteten und aus

geſognen Brüdern ein warnendes Beiſpiel nehmen ſollten . Über Undant, der

Welt Lohn , ſollten wir Deutſchen uns bei dieſen Angehörigen eines fremden

Stammes doch nicht wundern ; ſie glauben den Herren aus der Stadt, die ſo

ſchöne Reden halten , und ſehen jeden Tag, wie viel ſie der unausgeſekten

Thätigkeit ihrer Pröpſte zum Zweck der Mehrung ihres Wohlſtandes zu danken

haben ; dieſen , den Patronen der zahlreichen Bauernvereine, folgen ſie und

werden ſie folgen .

(Schluß folgt)

Volk und Jugend

Von W . Münch (in Koblenz)

(Fortſeßung)

ir müſſen wohl überhaupt bei der Worteinkleidung der Gedanken

und Empfindungen etwas näher verweilen , bei der eigenartigen

Sprache der Jugend und des Volkes , die ja ein Spiegel ſeiner

geiſtigen Beſchaffenheit und Bewegung iſt. Ein vollfommner

Spiegel freilich nicht, denn nicht alles kommt zum Ausdruck,

was im Innern lebt, nicht alles klärt ſich genug , nicht für alles ſteht die

Wortform zu Gebote. Das Geiſtesleben des Kindes iſt eine geraume Zeit

hindurch viel voller entwickelt, als es durch ſeine eigne Sprache ausdrücken

fann ; es blickt Verſtändnis , lange ehe es Verſtändnis äußert, und äußert es

mit Gebärden früher als mit Worten , und mit unbehilflichen , ſuchenden ,

taſtenden Worten früher als mit ſichern und allgemein giltigen . Die Sprache

der Jugend macht verſchiedne Stufen durch , ehe ſie zur Reife der Erwachſenen

gelangt. Sie iſt zuerſt arm und unbeholfen , aber rührend in ihrer Echtheit,

da ſie nur ausdrückt, was ſich dem Kinde aus der Seele in den Mund drängt

(denn in dieſem Alter wohnen noch nicht zwei Empfindungen neben einander ,

die eine gegenwärtige füllt die ganze junge Seele gewiſſermaßen bis zum Über :

laufen ). Auch der Widerhall dieſer lallenden Herzensſprache im Munde der

Mütter und Wärterinnen iſt anmutend , nicht etwa lächerlich , und eine eigen

artige, in ſich harmoniſche Kinderſprache haben gerade wir in Deutſchland

mehr als anderswo. Dann wird die Sprache raſch ſicher und ausreichend , die

Kinder plaudern , ſo weit ihr Geſichtskreis oder vielmehr der Kreis ihrer Ge

Grenzboten III 1897 51
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danken , Gefühle und Beſtrebungen reicht, mit voller Leichtigkeit, oft ficherer

und fließender als die Erwachſenen . (Man muß natürlich nicht an die ab

ſtrakteren Zumutungen der Schule denken , ſondern an die freie , natürliche

Lebensſphäre der Kindheit.) Es folgt das Übergangsalter , wo die Un

befangenheit verloren geht, wo man von thörichter Scham und andern un:

harmoniſchen Empfindungen gequält wird, wo man die Kinderſprache verlernt

und meidet , und von der bevorſtehenden Männlichkeit oder Frauenſicherheit

nur erſte , rohe Spuren zeigt in ſtarrem , ablehnenden und abſtoßendem oder

andrerſeits anſpruchsvollem , prüdem , innerlich dreiſtem und auch ein wenig

lüſternem Weſen . Hier wird auch die Sprache wieder farg oder ſtumpf, fie

ſchwebt, wie die ganze Perſönlichkeit, noch haltlos zwiſchen zwei Welten , um

ſich dann weiterhin allmählich in die neue Lebensregion hineinzufinden ; aber

lange Zeit bleibt der Ausdruck ſozuſagen unperſönlich (nicht ein perſönliches

Eigenleben wiedergebend), wird durch die umgebende Genoſſenſchaft und durch

deren Sprachmode beſtimmt, ergeht ſich gern in Übertreibungen , im Maßloſen,

im Grotesten , ganz entſprechend dem zum ſtärkſten und vollſten Leben auf:

ſtrebenden und doch noch ungeflärten und ungemäßigten Innern , und iſt dabei

doch wieder arm , einſeitig , ſtereotyp. Das gilt ſogar noch ganz weſentlich

von der geſamten Studienzeit der jungen Männer und von der entſprechenden

Lebensperiode der weiblichen Welt: es hat für beide Geſchlechter mit der

förperlichen Übergangszeit gleichſam eine neue Entſtehung angefangen , und

wieder muß, wie in der frühen Kindheit , die Zeit durchgemacht werden , wo

im Innern viel mehr ruht und quillt und ſich regt und bildet, als zur bes

wußten Geſtaltung und zur ſprachlichen Äußerung kommt. Nur in ſeinem

eigenſten Lebensfreiſe pflegt man in dieſer Zeit beredt zu ſein , aber eben in

jener Beſchränkung auf enge Gebiete und unter ſteter Wiederkehr derſelben

Urteilsformen, mögen nun die ewig wiederkehrenden Beiwörter „rieſig , raſend,

furchtbar, foloſſal, famos“ oder ähnlich (es ließe ſich eine ganze kulturgeſchicht

liche Reihe aufſtellen ) oder mögen ſie „ reizend, nett, niedlich “ lauten – und

natürlich in andern Landesſprachen entſprechend, man denfe nur an die Rolle

des engliſchen awful.

Mit alledem iſt aber immer erſt eine Seite der jugendlichen Sprache

berührt. Es wäre nun (des Wortſchakes wurde vorher ſchon gedacht) zu ver

folgen , wie ſie ſich in Bau und Form der Ausſagen , in der Bildung der Säße

fennzeichnet. In dieſer Hinſicht iſt ja nun auch bei den Erwachſenen und

Gebildeten und den Allergebildetſten die mündliche Umgangsſprache – und

von ihr allein darf doch hier die Rede ſein – ſehr viel einfacher , ſehr viel

weniger organiſirt , mannichfaltig oder abgewogen als die Schriftſprache, und

ſie bleibt im Munde der Meiſten das ganze Leben hindurch einfach und darf

es bleiben ; es ſind faſt nur Pedanten , Atademiker und Affeftirte , die das

vermeiden . Aber die Sprache der Kindheit wenigſtens iſt eben doch noch ein

facher. Von mannichfaltiger Anordnung der Säße, von beſtimmter logiſcher
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Sakverbindung, von Perioden , von wirkungsvoller Wortſtellung , von be

abſichtigter Steigerung iſt da bekanntlich nicht die Rede. Stets wiederkehrende

Anhäufungen wie „ und da“ müſſen faſt für jede Art von Zuſammenhang

genügen , wie übrigens alle Sprachen einer naiveren Stufe eine ähnlich an

ſpruchsloſe Gleichförmigkeit auch in ihren Schriftwerfen zeigen ; ſo die hebräiſche,

und bei einfacherer Erzählung auch die griechiſche.

Doch iſt außer dem Berührten eins noch bei der Kinderſprache nicht zu

vergeſſen : die eigenartige Betonung, Stimmmodulation und Stimmfärbung.

Ich weiß nicht, ob ſich jemand dem beſondern Reiz entzieht, der gerade in

dieſer Seite der Kinderſprache liegt, und der ſich ja nicht durch geſchriebne

Worte darſtellen läßt. Zweierlei iſt dabei leicht zu unterſcheiden. Die begriff

liche oder logiſche Betonung, die Hervorhebung der Worte , die die Haupt:

träger des Gedankens ſind, ſteht viel tiefer als bei den Erwachſenen , iſt wenig

entwickelt ; aber die Modulation der Stimme, die Wiederſpiegelung des ſeeliſchen

Intereſſes iſt viel reicher und voller, und der zarte Kelang der – übrigens

auch noch nicht ſehr individuell unterſchiednen – Kinderſtimmen macht die

ganze Rede reicher , eindringlicher. Wie herzbewegend flingen Angſt und Mit

leid, Wunſch und Jubel in der Stimme des Kindes ! Es iſt ſchon um dieſes

Klanges willen ſchwerer , ſich gegen Kinderbitten oder Kinderklagen zu ver

ſchließen als gegen die eines Erwachſenen , und das alles gehört zu dem

Entzückendſten , was uns die Kinderwelt gewährt. Dabei hat dieſe findliche

Rede, obwohl ſie jedem einzelnen aus dem eignen kleinen Herzen quillt, doch

ihre feſten , in der gleichen Lage immer wiederkehrenden Modulationen , und es

iſt nicht bloß Nachahmung der ältern Geſchwiſter durch die jüngern oder der

Spielgenoſſen im allgemeinen , ſondern es ſcheint doch durchaus , daß jene

Herzenstöne immer wieder von ſelbſt gefunden werden, immer wieder urſprüng

lich erwachſen ; es iſt nicht Zufall, wenn man beim Vorübergehen draußen auf

dem Spazierweg in dem Rufen und Plaudern eines fremden Kindes die Stimme

und Rede eines naheſtehenden lieben Kindes aus längſt vergangner ſchöner

Zeit mit überwältigender Ähnlichkeit zu erkennen glaubt; dieſe Wirkung und

dieſe Ähnlichkeit ſind viel ſtärker als die des Angeſichts und der Bewegungen .

Dieſer Zauber nun geht vorüber, leider zu einem großen Teil auch unter

der Mitwirkung der in dieſer Hinſicht vielfach tadelnswerten Schule, und in

der Zeit des Heranwachſens und des Übergangs behält die jugendliche Rede

vorwiegend nur die Mängel der natürlichen Betonungsweiſe, das Fehlen be:

ſtimmter , logiſcher , dem Gedanken ſich anſchmiegender Betonung, eine gewiſſe

Stumpfheit und Läſſigkeit, und ſtatt des Schmelzes der findlichen Modulation

ein herbes oder ſchneidendes Herausſtoßen . Die Flegel- und Badfiſchjahre

machen ſich eben auch auf dieſem Gebiete bemerklich ; man fühlt nicht mehr

weich und zart und ſelbſt nicht mehr recht friſch , und man iſt noch nicht auf

gelegt oder fähig , ordentlich zu denken ; Wollungen ziemlich niedrer Art,

mehr abſtoßende als anſchmiegende Strebungen beherrſchen die Seele. Und



404 Dolf und Jugend

nach dieſer Periode der langſamen Umkleidung des innern Menſchen kommt

dann mit der Zeit der beginnenden Schwärmerei (Schwärmerei iſt es eben,

die der Gefühlsleere folgt, in luftförmiger Geſtalt erſcheint zunächſt das Gefühl,

das ſich verdichten ſoll) die Neigung zum Pathos, d . h . nicht etwa ſchlechthin

das Intereſſe für das Pathetiſche, ſondern das Aufbauſchen der Urteile, das

Volnehmen des Mundes, die Hyperbel auch im Tone.

Wie verhält ſich alledem gegenüber die Sprache des Voltes ? Selbſt

verſtändlich hat ſie mit der Kindheit gemeinſam die Einfachheit gegenüber der

höher organiſirten Natur der Schriftſprache, der wirklich geſchriebnen oder der

nur ſo genannten , von den Gebildeten auch geſprochnen , die Einfachheit der

Säße und ihrer Verbindungen (die Anknüpfung mit „ und da“ oder eine ähn:

liche zieht ſich auch da durch jede zuſammenhängendere Mitteilung hindurch),

und wo engere Saßverbindungen , wo Perioden verſucht werden , da verjagt die

Kraft des Zuſammenhangs jeden Augenblick, man ſpringt ab vom Saßbau ,

es geht gleichſam der Atem aus , und man macht „ Anafoluthe" ; geſchrieben

würde das alles des Korrektors gelinde Verzweiflung erregen und reichliche

rote Tinte herausfordern, wie es bei wirklicher Niederſchrift ſo oft das Lächeln

und Kopfichütteln des Leſenden weckt. Einfach und eng begrenzt iſt ferner der

gebräuchliche Wortſchat , der natürlich nicht viel Abſtrakta enthält , und dieje

namentlich nicht in feiner Unterſcheidung und Abſtufung. Unſicher und ſtam

melnd , wie die Sprache der Kinder, iſt die des Menſchen aus dem Volte,

wenn es gilt, Nichtgewohntes auszudrücken oder Wohlbefanntes in einer nicht

gewohnten Form darzuſtellen , vor dem Richter etwa oder ſonſt in Berührung

mit den gebildeten Ständen. Hier iſt die Stätte der ſeltſamen Verwechslungen ,

der verkehrten oder verrenften Fremdwörter uſw . Auch außer den Fremd:

wörtern freilich ſind in die Sprache des Volkes immer Beſtandteile aus der

höhern Sprache übergegangen und gehen ſtets von neuem in ſie über und

ſeßen ſich dann vielfach in verſchobner Bedeutung und Verwendung oder ſonſt

irgendwie verunſtaltet feſt, und ſie wirfen von hier aus allmählich wieder

zurück auf die Sprache der Gebildeten , die Mißbildungen dringen allmählich

in dieſe ein — wie ja eben immer Menſchen aus der Volksſphäre in die

höhere Schicht eindringen und ihre Ausdrucksweiſe zum Teil mit durchſeßen .

( Ich will nur an „ ſimuliren “ erinnern für nachſinnen , „Spektakel“ für Lärm ,

„ Schwarte" für suada, „ räſonniren" für ſchelten , um von all den Fällen

eines unrichtig gebrauchten Genus oder einer verquidten Konſtruktion zu

ſchweigen .) Den Redenden führt die Analogie ſtatt des Geſekes, und ſie

führt oft, wie dort die Kinder, ſo hier das Volk icre ; ,gebittet“ für gebeten “

iſt nicht bloß ein beluſtigendes Vorkommnis der Kinderſtube, ſondern in manchen

Gegenden Volksmundart geworden , „ geriehen “ für „ gereiht“ ſcheint die edle

Zunft der Kleidermacher weithin angenommen zu haben . Dort aber, wo das

Volt mit ſich ſelbſt und in ſeiner vertrauten Gedanken - und Gefühlsſphäre
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verkehrt, da iſt es in ſeiner Sprache durchaus ſicher , ähnlich wie die Kinder

in der oben abgegrenzten zweiten Periode, wo das Sprechen für ſie keine Auf

gabe mehr bildet , ſondern nur eine natürliche Lebensäußerung neben andern

iſt, wo ihnen für ihren Bedarf alles nötige zur Verfügung ſteht und ſie ſich

der Geſtaltung ihrer Rede gar nicht bewußt werden , faſt ſo wenig wie die

Vögel ihrer natürlichen Singweiſe. Mit eben ſolcher Sicherheit tauſcht das

Volt ſeine Rede; ein Suchen und Wählen des Ausdrucks für den einzelnen

Fall, wie es den Gebildeten ſo oft vorkommt und gerade den ſelbſtändig

Denfenden vielleicht am allermeiſten , findet dort faum ſtatt, es ſei denn, daß man

ſich verſtellen , andre überreden oder übervorteilen will, wo alſo vielmehr die

Rolle gewählt wird als der Gedankenausdruck. Auch ſind es feineswegs bloß

die einzelnen Worte , auch nicht einmal bloß die Wortverbindungen , ſondern

die vollſtändigen Säße, die man ſtändig wiederholt, und das Bedürfnis eines

gewiſſen Wechſels darin liegt nicht vor. Die Landleute grüßen ſich bei ihrer

Feldarbeit oder auf dem Wege dazu jahraus jahrein mit denſelben Fragen und

Bemerkungen , und ähnlich andre in ihrer Lage; und wie ſollten ſie davor

zurückſcheuen , da ihnen dieſe nur eine Lebensberührung bedeuten , nicht einen

Gedankenausdruck, wie ſollten ſie ſich ſchämen , da ſie gar nichts beſondres

und eignes geben wollen ! Aber feſt wie ſie ſind in ihren Redewendungen ,

ſo ſind dieſe Redewendungen auch nicht Phraſen , nicht die Phraſen der höhern

Stände, die dort eine ſo große Rolle ſpielen , faſt ebenſo mechaniſch angewandt

werden wie die Wendungen der Volksrede, und dabei doch den Anſpruch er

heben , einen wirklichen und einen eignen und womöglich edeln Gefühlsinhalt

auszudrücken. Jene Feſtigkeit und Gleichmäßigkeit gilt dann weiterhin nament

lich auch und vielleicht am allermeiſten für die Betonung. Wenn ſich bei den

Kindern beſtimmte Betonung oder Modulation immer wieder von ſelbſt ein

ſtellt, weil ſie aus der Natur der findlichen Seele hervorwächſt und in der

That auch den Kindern verſchiedner Nationen weſentlich gemeinſam iſt, ſo er:

hält ſich beim Volfe die Betonungsweiſe, die Saßmodulation – zuſammen

mit der Ausſprache der Laute – innerhalb derſelben Landſchaft oder doch der

ſelben Stadt durch Übertragung und macht die zur Gegend gehörigen leicht

und dauernd fenntlich . In dieſer Hinſicht macht ſich auch ein Hinausſtreben

einzelner über die Sphäre der Volksgebundenheit hinaus weit weniger fühlbar

als in Beziehung auf die Wortwahl, den Wortſchaß und die grammatiſche

Richtigkeit, und ſelbſt ſolche, die, aus dem Volke ſtammend, durch Studien und

Lebensbeziehungen vollſtändig in die gebildete Welt eingegangen ſind , pflegen

wenigſtens die Saßmodulation ihres heimatlichen Neſtes zu behalten , denn

dieſe Modulation iſt gewiſſermaßen animaliſcher , iſt unbewußter als der Worts

gebrauch und ſelbſt die Lautbildung.

In der Sprache miſcht ſich der Ausdruck des Gedanken - und Gefühlslebens.

Von dem Gefühlsleben des Volkes ſoll , natürlich wieder unter Hinblick auf
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die Jugend, noch etwas weiter die Rede ſein ; Beſchränkung auf gewiſſe Haupt:

züge wird dabei freilich nötig ſein . Es ward eben das Wort „animaliſch“

gebraucht und damit die Naturbeſtimmtheit, die Abhängigkeit des Lebens von

den Einwirkungen feſter natürlicher Geſeße angedeutet. Das ſtart von der

Natur beſtimmte Leben fällt ſelbſtverſtändlich keineswegs zuſammen mit einem

offnen Sinn für die Natur, der pflegt erſt zu erwachen , wo ſich das Leben

von der Natur abgelöſt hat. Freilich ſind die Geſeße der Natur dem Volke

wichtig genug und ſehr vertraut, da ſie gewiſſermaßen ſein perſönliches Schicjal

bilden , wie beim Landmann, Winzer, Hirten , beim Seemann, Jäger und Fiſcher;

und ſo weit wird denn auch eine ſichere und oft feine Kenntnis der Erſchei

nungen erworben und vererbt. Aber jene uneigennüßige, rein gefühlsmäßige

und meiſt äſthetiſche Beobachtung, Würdigung. genußvolle Aufnahme der Natur

iſt dem Volfe im allgemeinen fremd. Vom Schwärmen für Naturſchönheiten

iſt es ganz und gar entfernt. Die Natur iſt ihm wie die Luft, die man atmet,

ohne ihres Weſens zu achten . Das Grün , das in ſeinen mannichfachen Ab

ſtufungen und Spielarten unſer Auge entzückt , iſt dem Landmann kaum eine

Farbe, es ſagt ihm etwas ganz andres , als daß es als bloße Farbe zu ihm

ſpräche. (Vielfach fehlt dem Landvolk geradezu eine ſprachliche Bezeichnung

dieſer Farbe!) Und auch dem Volk der Städte, dem in geſchloſſenen Räumen

arbeitenden , iſt die Natur zwar etwas andres als den Landleuten, nämlich die

Gelegenheit zu freierer Bewegung, zum Ausblick aus der Enge ins Weite,

aber doch nicht weſentlich mehr; eintönig ſtrenge Arbeit zumal weckt vielmehr

die Begierde nach freiem , vollem Sinnengenuß als nach der ſtillen Hingebung

an die Natur; es bilden ſich dafür feine Organe. Die erſte äſthetiſch gefärbte

Aufmerkſamkeit auf die Natur weckt nicht ein ſchön ſich gruppirendes Land

ſchaftsbild , eine liebliche Gegend, auch nicht einmal das an ſich Gewaltige,

ſondern ſozuſagen Kurioſitäten , ſeltſame Bildungen der Natur , eine ſchroffe

Bergwand, ein jäher Waſſerfall, eine ſich faſt zuſammenſchließende enge Fels

ſchlucht; von dieſen erzählt man ſich , man ſtaunt ſie an , und ſie bilden die

am früheſten bekannten Anziehungspunkte auch für die Wandrer von weit her.

Selbſt in der Schweiz hat man lange Zeit gerade folche Raritäten geprieſen

und aufgeſucht und hat erſt nach und nach empfunden , wie herrlich ſchön das

Land im ganzen und überall iſt. Wert erhält die Naturumgebung für den

Menſchen aus dem Volfe erſt, wenn er ſich von ihr löſen ſoll oder gelöſt hat.

Das Heimweh iſt eine ganz andre Macht in der Seele der einfachen Menſchen

als bei den Gebildeten , *) innerlich Unabhängigen , wie es übrigens ja ſelbſt

in der Tierwelt in allerlei Formen eine wichtige Rolle ſpielt.

*) Daß man dort eine uns Gebildeten kaum merkbare Weſensverſchiedenheit (der Sprache,

des Ausſehens uſw .) ſchon als volle Fremdheit empfindet und ihr mit ſpröder Verſchloſſenheit

gegenüberſteht, alſo etwa den Leuten aus einem etwas entfernten Dorfe , den Kindern einer

fremden Familie, mag hier wenigſtens Erwähnung finden .
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Blicken wir nun gleich auch auf die ſeeliſche Beziehung zu dieſer left

genannten Welt. Wohl ſteht das Tier dem Menſchen aus dem Volfe, ſo un

endlich ſich ſelbſt der Unmündigſte darüber erhebt, verhältnismäßig näher, und

man verſteht ſehr wohl die Schilderung von dem traulichen Zuſammenleben

arabiſcher Familien mit ihrem treuen Pferde und ähnliche Mitteilungen . Dem

Volfe in unſern Kulturländern iſt das Tier zunächſt, wie der Boden und der

Pflanzenwuchs, Gegenſtand des Nußens oder Schadens, dienſtbar oder feindlich ;

man nußt es aus oder befämpft es, beides – und namentlich das erſtere —

oft mit großer Herzloſigkeit. Immerhin ſchleicht ſich auch über der aus:

nußenden Verwendung vielfach etwas wie Liebe oder wenigſtens Wohlgefallen

und Anhänglichkeit in die Herzen , was dann aber nicht bloß gegenüber dem

ſtattlichen Pferde oder der ergiebigen Kuh und dem ſtolzen Hahn gilt, ſondern

auch dem unäſthetiſchen Schwein und der proſaiſchen Ziege. Dem Spiel der

Hunde ſieht das Volk gern mit ausdauerndem Intereſſe und einem innigen

Behagen zu , ſodaß man ſich darüber wundern müßte, wenn nicht wirklich

viel menſchenähnliche Regungen und Situationen dabei zum Vorſchein fämen ,

und wenn nicht – die Menſchen der vornehmern Klaſſe bekanntlich dieſes

Intereſſe in noch höherm Maße verrieten .

Kinder und Heranwachſende ſtehen zur Natur ganz ähnlich wie das Volk.

Wenigſtens ſofern auch ſie nicht das Ganze zu ſehen , nicht das Schöne im

großen aufzunehmen und namentlich nicht dafür um ſeiner ſelbſt willen zu

ichwärmen vermögen . Dieſer Sinn entwickelt ſich im allgemeinen erſt nach

dem zwanzigſten Lebensjahre. Die Natur hat für ſie andre Bedeutung. Ein

ſich weit und frei hindehnender Raum weckt die Luſt zu freier Bewegung, der

dichte Wald lockt zum Durchwandern oder zum Verſtecken , die grüne Wieſe zum

ſpielenden Herumkollern, die Pfüße zum Hineinpatſchen , der See zum Baden ,

der Abhang zum Erſteigen oder zum Herabſpringen , der Baum zum Erklettern

und zum Obſtſchütteln , auch zum Belauſchen der Vögel und Aufſpüren der

Neſter , der weite Höhenausblick zum Erproben des Auges uſw . Anders

iſts hier mit der Tierwelt, in der die Jugend oder wenigſtens die Kinderwelt

auch die nahe verwandten Weſen fühlt, ihr vielfach näher und verſtändlicher

als die erwachſenen Menſchen , in der ſie gute Kameraden findet und für ihre

Sinnenbeobachtung unendlichen Stoff, aber gegen die ſie andrerſeits auch wieder

den innewohnenden Trieb der Grauſamkeit walten läßt, wie hier nicht weiter

ausgeführt zu werden braucht.

Daß Volf und Jugend ſehr viel gleichmütiger als die gebildete und er

wachſene Geſellſchaft gegen die Unbilden der Natur ſind , gegen Wechſel und

Tücken des Wetters z. B ., ſoll nur im Vorübergehen angeführt werden. Nur

Extreme empfindet man , das Dazwiſchenliegende macht keinen Eindruck; die

Jugend braucht nicht erſt Sonnenſchein , um das Leben lebenswert zu finden ,

der Regen verbietet ihr das Spiel im Freien nicht, ſauſender Wind regt ſie
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geradezu an , die Natur iſt ihr damit nur um ſo viel belebter , es imponirt

ihr da eine neue Kraft; die Hiße hindert ſie nicht am Toben, die Kälte bleibt

ungefühlt, wo ſie Eis- und Schneevergnügen beſchert; und das Volt, auch die,

die von der Feindſeligkeit des Wetters bitter leiden , ſie machen nicht viel Weſens

davon , das Wetter iſt ihnen ein Stück des gemeinen Menſchenſchickſals , das

der Einzelne hinnimmt, wie es über die Geſamtheit verhängt wird .

Bleiben wir bei dieſer Ergebung in das Schickſal ſtehen . Sie darf in

der That als ein weiterer Zug in dem Charakterbilde des Volkes angeſehen

werden . Nicht als ob hier nicht gelegentlich der Ordnung der Dinge, in die

man ſich fügen ſoll, beſondrer Troß entgegengeſtellt würde: das corriger la

fortune iſt ein Wunſch, der manches ungeſtüm begehrliche Herz zu jäher Unthat

hinreißt; aber im ganzen iſt das Hinnehmen (das wir nicht gleich Reſignation

ſepen wollen oder gleich frommer Ergebung) mehr die Regel, weit mehr als

in den höhern Schichten . Weder iſt der Wille des Einzelnen geflärt und

gefeſtigt genug und ſeine Ziele begeiſternd genug , um die Schranken des ein:

engenden Geſchicks durchbrechen zu wollen , noch hat er die äußern Mittel und

Hilfen , die dem Unabhängigen zur Verfügung ſtehen . Man fühlt ſich frühzeitig

alt werden , man ſpricht es aus ohne viel Gethue, und dabei hat es ſein

Bewenden . Man leider Krankheit, die ſich hindehnt und verſchlimmert, aber

man fann ja nicht daran denken , alle Hilfsmittel der Wiſſenſchaft in Anſpruch

zu nehmen , alle Geldſummen ſpringen zu laſſen , alle Koryphäen anzugehen ,

alle Kurorte durchzukoſten .* ) Man erfährt ſchwerwiegenden Undant von den

Nächſten , und trägt es doch nicht mit der tiefen Bitterkeit, wie wir es thun

würden ; der Menſch bäumt ſich nicht ſo empfindlich auf gegen Unbill und

Unrecht, er fühlt ſich nicht genug dazu. Man erleidet den ſchwerſten Herzens:

verluſt und muß doch rennen und ringen und ſchaffen vom Morgen bis zur

Nacht um das Daſein . Das Volk kann ſich ſeinen Gefühlen ſelten recht hin

geben , auch die ſchmerzlichſten nicht voll ausleben , und ſo graben ſich die

Rinnen nicht ſo tief ; es iſt darum nicht oberflächlich zu nennen, denn es muß

mit ſeinem Maße gemeſſen werden , und dieſes Maß ergiebt ſich aus ſeinen

wirklichen Lebensbedingungen.

Was aber die Jugend betrifft, ſo iſt es ja ihr Recht und ihr Vorzug,

leicht zu verſchmerzen , den Wert der Verluſte noch nicht nach ſeinem vollen

Gewicht zu meſſen , ſich in veränderte und auch in ſehr verſchlechterte Umſtände

leicht hineinzuleben , das Daſein in der Gegenwart hoch genug zu ſchäßen

und von Vergangenheit und Zukunft nicht allzuſehr bedrängt zu werden . Auch

hier haben ſich die Rinnen noch nicht tief gegraben , und die Jugend darf

af
merzlichſten nichtnicht

oberflächlich

ergiebt ſich

*) Dabei iſt die Furcht vor dem Eingriff des Arztes und namentlich dem körperlichen

Schmerz , den dieſer Eingriff bringen könnte, ein Stück Kinderei, der das Volt nicht zu ent

wachſen pflegt, wie denn überhaupt körperlicher Schmerz da über die Maßen hoch angeſchlagen

wird, wo die ſeeliſchen Schmerzen noch zu keiner rechten Ausbildung kommen.
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oberflächlich ſein , ohne Verurteilung herauszufordern . So geht ſie denn ſelbſt

dem Tode, wenn er ſich in jungen Jahren ankündigt, mit minderer Bitterfeit

entgegen als die Reifen , die von der Höhe des Lebens hinabſtürzen ſollen oder

von dem , was ſie als Höhe des Lebens meinen anſehen zu dürfen ; es ſind

ja noch nicht ſo viele Fäden im Leben gefnüpft , es iſt noch kein ſo weit

geführtes Geſpinſt aufzulöſen , die freundliche Gewohnheit des Daſeins iſt noch

nicht ſo alt, und den Kindern zumal iſt der Tod nichts andres als ein neues

Wunder in der Reihe der Wunder , die das Leben Tag für Tag vor ihnen

öffnete.

(Schluß folgt)

Jeremias Gotthelf

Don udolf Bartels

3

oviel iſt richtig , daß ſeit der Mitte der vierziger Jahre in

Gotthelfs Schriften die Politik eine große Rolle zu ſpielen be

ginnt, man könnte ſagen , eine unverhältnismäßig große, wenn

Gotthelf eben nur als Dichter zu betrachten wäre, was aber

Inicht der Fall iſt. Hätte der Dichter, der Künſtler in ihm wirf

lich die erſte Stelle behauptet, es wäre ihm ganz unmöglich geweſen , viele

ſeiner ſpätern Werke ohne jede äſthetiſche Rückſicht zu ſchreiben , die äſthetiſche

Richtung ſeiner Natur wäre immer mehr hervor- ſtatt zurückgetreten , der

Künſtler hätte ſich immer reifer gezeigt. Daß das nicht der Fall war, erweiſt

augenſcheinlich , daß meine Auffaſſung , wonach ſein dichteriſches Talent , ſo

mächtig es auch erſcheint, doch erſt an zweiter Stelle ſteht, richtig iſt. Faſt fomiſch

berührt es, wenn Keller, der eben der Dichter und Künſtler war, der Bißius

nicht war, ſeinem vermeintlichen Kollegen immer wieder die ſchönſten äſthetiſchen

Ratſchläge erteilt und zuleßt die religiöſe Weltanſchauung des Dichters für

jeine mangelnde äſthetiſche Ausbildung verantwortlich macht. „ In jeder Ers

zählung Gotthelfs liegt an Dichte und Innigkeit das Zeug zu einem »Hermann

und Dorothea , « aber in feinem nimmt er nur den leiſeſten Anlauf, ſeinem

Gedichte die Schönheit und Vollendung zu verſchaffen , welche der künſtleriſche,

gewiſſenhafte und öfonomiſche Goethe ſeinem einen , jo zierlich und begrenzt

gebauten Epos zu geben wußte. Und hierin liegt die andre Seite ſeines

Grenzboten III 1897
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Weſens [die erſte iſt nach Keller ſein epiſches Genie). Mein bekannter Dichter

oder Schriftſteller lebt gegenwärtig , welcher ſo ſein Licht unter den Scheffel

ſtellt und in ſolchem Maße das verachtet, was man Technit, Mritif, Litteratur:

geſchichte, Äſthetif, kurz Rechenſchaft von ſeinem Thun und Laſſen nennt in

fünſtleriſcher Beziehung. Und wenn wir uns nicht gänzlich irren , ſo liegt der

Grund dieſer ſeltſamen widerſpruchsvollen Erſcheinung weniger in einem un:

glückſeligen Cynismus als in der religiöſen Weltanſchauung ſeiner nicht durch

gebildeten , kurzatmigen Weltanſchauung, heißt es bald darauf). In der That

ſcheint es mehr eine Art aſketiſcher Demut und Entſagung geweſen zu ſein ,

welche die weltliche äußere Kunſtmäßigkeit und Ziede verachten ließ , ein herber

puritaniſcher Barbarismus , welcher die Klugheit und Handlichkeit geläuterter

Schönheit verwarf. Es hängt damit zuſammen , daß er nie die geringſte

Konzeſſion machte an die Allgemeingenießbarkeit und ſeine Werte unverwüſtlich

in dem Dialekte und Wiße ſchrieb , welcher nur in dem engen alemanniſchen

Gebiete ganz genoſſen werden kann. Er ſchien nichts davonnehmen noch hinzu :

thun zu wollen zu dem , was ihm ſein Gott gegeben hatte, und alles fünſtle

riſche Beſtreben für eine weltliche Zuthat zu halten , welche weniger in die

Kirche als vor die heidniſche Orcheſtra führe. Aber der gleiche Gott, der den

Menſchen die Poeſie gab, gab ihnen ohne Zweifel auch den künſtleriſchen Trieb

und das Bedürfnis der Vollendung, und wenn er ſchon in der Blume, die er

zunächſt ſelbſt machte , Symmetrie und Wohlgeruch liebt, warum ſollte er ſie

nicht auch im Menſchenwerke lieben ? " Ganz recht, gegen die feinere fünſtle

riſche Ausgeſtaltung iſt gewiß nichts zu ſagen , aber nicht jeder , der die ge:

ſtaltende Kraft hat, iſt auch für ſie beanlagt, Gotthelf aber mußte es ſeiner

Natur nach um unmittelbare ſittliche und ſoziale Wirkung zu thun ſein , und

es fragt ſich , ob künſtleriſche Durchbildung die nicht vielleicht ſtört. Ein

bischen bäuriſche „ Proßerei“ mag man in dem Ablehnen der Kunſt auch finden ,

wie er denn einmal Goethe in nicht ſchöner Weiſe verſpottet, aber andrerſeits

darf man auch das Treiben der vormärzlichen , meiſt jungdeutſchen „ Belletriſten "

nicht vergeſſen , wenn man ſich Gotthelfs Abneigung gegen die „ künſtleriſche“

Romanſchreiberei erklären will. So ward und blieb er Naturaliſt. Technik,

Kritif, Litteraturgeſchichte und Äſthetit ſind ſchöne Dinge, aber es kann ihrer

auch zu viel werden , daher iſt ja in unſern Tagen der Naturalismus zum

fünſtleriſchen Prinzip erhoben worden . Gotthelf war aber ein natürlicher

Naturaliſt, während unſre modernen Naturaliſten, obwohl ſich auch bei ihnen

das Streben nach unmittelbarer moraliſcher und ſozialer Wirkung findet,

Litteraten , wie ſie meiſtens ſind, als fünſtliche Naturaliſten zu bezeichnen ſein

dürften und daher weder ſeine Naturwahrheit noch ſeine Wirkung erreichten ,

wenn man die Wirkung nach der Tiefe, nicht nach der Breite bemißt.

Das erſte Werk Gotthelfs , das von der offnen Tendenz gegen den

Zeitgeiſt erfüllt erſcheint, iſt der „ Geltstag“ oder „ Die Wirtſchaft nach der
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neuen Mode," 1846 erſchienen . Das Buch ſtellt das Wirtshausleben dar ,

aber weniger das Treiben der Gäſte als das der Wirtsleute. Ein bäuerliches

Ehepaar, das, dem Zuge der Zeit folgend , vor allem , um ein bequemes Leben

zu haben , eine Wirtſchaft übernimmt, verſchuldet und verfommt nach und nach .

Von geradezu grauſiger Wirkung iſt die von Gotthelf pſychologiſch ſcharf

entwickelte allmähliche Entfremdung der Eheleute, die ſo weit führt, daß man

ſich gegenſeitig heimlich den Tod wünſcht. Der Ehemann ſtirbt in der That,

das Befißtum wird verſteigert, die zahlreichen Kinder fommen zu fremden

Leuten , während ſich die Frau , ſobald es angeht, einem Windbeutel an den

Hals wirft. Alſo das Ganze iſt ein düſtres, aber durchaus lebenswahres

ſoziales Gemälde, doch fehlt nicht ein gewiſſer ſatiriſcher Humor, der namentlich

bei der Darſtellung der Nebenbuhlerſchaft der Wirtin mit einer andern und

dann bei der ſehr eingehenden Schilderung des ländlichen juriſtiſchen Geſchäfts

lebens zu Tage tritt. „ Die Steigerungen , Inventariſationen , Gemeinderatss

ſißungen uſw . ſind meiſterhaft , aber auch ſehr breit, ſagt Manuel. Die

fleinſten Kniffe und Praktiken , wie ſie etwa unter dem verhandelnden Perſonale

bei ſolchen Operationen gäng und gäbe ſind , werden ans Tageslicht gezogen .

Namentlich iſt die ganze lange Verhandlung der Verſteigerung ein vortreffliches

Lebensbild , jo gemein und burlesk auch alles zugeht. Bißius hat in dieſem

Buche die amtlichen Schreiber, die Geſchäftsleute und die Handlungsreiſenden ,

jeine zarten Freunde, ganz beſonders aufs Korn genommen und ſie mit ſcharfer

Lauge übergoſſen . Auch die Regenten , manche Gefeße und Gebräuche werden

unbarmherzig mitgenommen .“ Hier ſteckt auch der Naturalismus des Buches,

welcher moderne deutſche Naturaliſt täme da Gotthelf gleich ! Hauptmann hat

im „ Biberpelz“ das Gebiet wenigſtens geſtreift. Predigten und Diskuſſionen

unterbrechen freilich die Darſtellung im „ Geltstag “ ſehr oft , und mit der

Schilderung eines Kindes , das ſich ängſtlich um das Seelenheil ſeines Vaters

bekümmert, wird zu ſtark auf Rührung gearbeitet, obſchon ein Erlebnis zu

Grunde liegen mag.

Die Fruchtbarkeit Gotthelfs war um dieſe Zeit auf ihrer Höhe, im Jahre

1847 erſchienen zwei Bücher von ihm , „ Jafobs des Handwerksgeſellen Wandes

rungen durch die Schweiz“ und „ Käthi, die Großmutter ,“ beide gegen die

damals zuerſt mächtiger hervortretenden Theorien des Kommunismus und

Sozialismus gerichtet, das lektere jedoch faſt rein dichteriſch . Die „ Wandes

rungen Jakobs des Handwerksgeſellen “ wurden auf Koſten eines Vereins zur

Vertreibung guter Voltsſchriften herausgegeben , ſind aber troß dieſer äußers

lichen Veranlaſſung ihres Entſtehens zu einem guten , reich entwickelten Charakter :

gemälde geworden und bilden heute ein wichtiges kulturgeſchichtliches Dokument,

indem ſie das Klubbiſtenweſen der deutſchen Wanderburſchen in der damaligen

Schweiz ſchildern . Die dreißiger und vierziger Jahre unſers Jahrhunderts

mit ihren Anfängen der Verbreitung kommuniſtiſcher und ſozialiſtiſcher Ideen
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unter den Arbeitern werden wohl noch einmal die genaue geſchichtliche Dar

ſtellung finden , die ſie verdienen , und dann wird auch Jeremias Gotthelf eine

nicht zu unterſchäßende Quelle ſein ; war doch die Schweiz der Boden jener

unter dem Namen „ Junges Europa“ zuſammengefaßten revolutionären Grün

dungen , an die ſich die moderne ſozialiſtiſche Bewegung unmittelbar anſchließt.

„ Neben dem Jungen Italien entfaltete das Junge Deutſchland (nicht mit dem

litterariſchen zu verwechſeln ) in den dreißiger Jahren dort eine große agita

toriſche Thätigkeit. Deutſche Flüchtlinge und Handwerkervereine gehörten ihm

an . Es zerfiel in beſondre Klubs von mindeſtens fünf Perſonen . Die Ver

bindung hatte ihre eigne Gerichtsbarkeit über alle ſtrafbaren Handlungen der

Mitglieder, jeder Verrat ſollte mit dem Tode beſtraft werden , und jedes vom

Ausſchuß ernannte Mitglied war zur Vollziehung des Urteils verpflichtet. Die

Ermordung des Spions Ludwig Leſſing am 4 . November 1835 in der Nähe

von Zürich erregte großes Aufſehen und erweckte ſtärfere Befürchtungen auf

ſeiten der deutſchen Regierungen . Als nun gar eine Verſammlung deutſcher

Handwerfer und Flüchtlinge im Steinhölzli, einem zehn Minuten von Bern

gelegnen Wäldchen , die deutſchen Farben aufpflanzte und die Farben der

deutſchen Dynaſtien zerriß und mit Füßen trat, wozu noch Gerüchte von einem

beabſichtigten bewaffneten Einfall in Deutſchland kamen , erfolgten zahlreiche

Ausweiſungen aus der Schweiz. Zwar zerfiel damit der Verein , aber ſeine

Beſtrebungen wurden 1845 von Lyon wieder aufgenommen und machten ſich

in der Gründung weiterer republikaniſcher Vereine in der Schweiz und in der

Organiſation von Aufſtänden in Baden geltend.“ Im Anfang der vierziger

Jahre lebte auch der bekannte kommuniſtiſche Schneidergeſelle Wilhelm Weitling

in der Schweiz und betrieb in Zürich , Lauſanne und Neuenburg eine freilich

auf kleine Kreiſe beſchränkte Agitation. Mit dieſen ſpätern Bewegungen be:

ſchäftigt ſich wohl Gotthelfs Werf, das wir auf ſeine hiſtoriſche Thatſächlichteit

zwar nicht unterſuchen können , das aber die Anzeichen und Stimmungen ficher

richtig wiedergiebt. Daß Gotthelf in der Seele eines deutſchen Handwerks:

geſellen faſt ebenſo gut Beſcheid weiß , wie in der eines Berner Bauern , wird

den, der ſein großes Anſchauungstalent einmal erkannt hat, nicht mehr über

raſchen . Übrigens iſt auch das Beſondre ichweizeriſcher Menſchen und Dinge,

wie der pathetiſche Radikalismus der Welſchſchweizer , vortrefflich geſchildert;

für das Tartarinmäßige der Romanen hatte Gotthelf einen guten Blick. Jatob,

der Held des Werkes , macht eine harte Schule durch , iſt nahe daran zu ver:

lumpen , zulegt gehen ihm aber doch die Augen auf, und er fehrt als Mann

in die Heimat zurück.

Nach dem früher ausgeführten wird ſich niemand wundern , daß Bißius

ſehr wohl erkannte, daß der Sozialismus in dem Induſtrialismus wurzelt;

und daß er nichts weniger als ein Freund des Fabrikweſens war. Seine

Geſamtſtellung dürfte folgende Auslaſſung flar machen : „ Der Kommunismus
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iſt ganz einfach der tieriſche Zuſtand, wie er auch unter den Menſchen nach

Aufhebung des Eigentums und der Ehe und Einführung der ſogenannten

freien Liebe entſtehen würde. Der Sozialismus (man wolle bemerken , daß

Gotthelf nicht in den Fehler unſrer Streiter für Ordnung, Kecht und Sittlichkeit

verfällt, Kommunismus und Sozialismus unterſchiedslos durcheinanderzuwerfen ]

will in das Grobe das Feine bringen , will die von Gott gegebnen Kräfte

ordnen , jeder Kraft die paſſende Arbeit anweijen und jeder Arbeit affurat den

gehörigen Lohn, will die ſichtbare Vorſehung ſein und ergänzen die Ordnung

Gottes . Aber das geht halt nicht, wer will ſo etwas handhaben , wer will

den Bliß lenken , dem Sturm gebieten , dem Meere ſagen , bis hierher und nicht

weiter , die Witterung verbeſſern , den Reif abſchaffen , und den Meltau ver

bannen , und den Raupen die Erde verbieten , und Dreiecke und Kreiſe zeichnen

am Meeresufer und Flut und Wind gebieten , ſie zu reſpektieren ewiglich ?

Wir geben gern zu , daß große Unbill in der Welt iſt, daß namentlich in

Fabriklanden an der Menſchheit mächtig gefrevelt wird, und mancher Unbill

mag man durch Geſeße ſteuern ſo gut als dem Mord , dem Raub, dem Ehe

bruch uſw ., aber an die Quelle des Übels reicht des Menſchen Macht nicht.

Zu ordnen , daß es weder Arme noch Reiche mehr giebt, das vermag der

Menſch nicht, denn die Armen habt ihr allezeit bei euch , hat Chriſtus geſagt.

Daß man aber eben vergißt, was Chriſtus geſagt, daß Fabrifherr und Fabrits

arbeiter das Heil nicht mehr bei Chriſto ſuchen , das Himmelreich nicht mehr

inwendig , ſondern auswendig, daß Einzelne eine wilde Horde um ſich ſammeln ,

um reich zu werden , und nicht daran denken , daß zahme Hunde am Ende doch

ihren Herrn freſſen , wenn ſie hungrig werden , darin liegt das Übel, und dies

heilt man nicht mit dieſem , nicht mit jenem , mit feiner neuen Ordnung und

keinem neuen Heiland, ſintemalen ein einziger Name uns gegeben iſt, in welchem

wir ſollen ſelig werden , der Name Jeſus Chriſtus. Dieſer ſagt uns , wo

das Übel liege : nicht in den Zuſtänden der Welt, ſondern in den Zuſtänden

der Seele, nicht in der Armut, ſondern in der Sünde, und nicht in Revolu

tionen iſt das Heil, ſondern in der Wiedergeburt des innern Menſchen, denn

wer nicht wiedergeboren wird , der wird das Reich Gottes nicht ſehen . Je

weiter man von Chriſtus weicht, deſto größer wird das Geſchrei und Elend,

und begreiflich ſind die größten Sünder am elendeſten , ſchreien am lauteſten ,

lehen am wenigſten , wo das Heil iſt, oder werden am früheſten der Hungrigen

Beute. Dies mag an gar manchem Orte geſchehen , es mag fürchterlich zu :

gehen an manchem Orte, aber mit dem Sozialismus beugt man nicht vor,

man macht nur zwei Revolutionen ſtatt einer . Erſt zieht man die Reichen

aus, hat man keine Reichen mehr, ſo fehrt jeder das Schwert gegen den andern ,

um ſelbſt wieder reich zu werden , und dies trop allen Einrichtungen und Ord :

nungen der Menſchen . . . . Der ſogenannte Sozialismus iſt nichts als ein

ſchlechtes Surrogat für Chriſtus, und Surrogate entſtehen nur, wenn das
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Wahre ſelten wird oder gar nicht zu haben iſt. Ein Surrogat verdrängt das

andre, keins hat Beſtand. So würde der Sozialismus alsbald vom Kommu

nismus verſchlungen , der Kommunismus vom Despotismus, und dies wechſelnde

Elend brächte die armen Sünder vielleicht wieder zu dem , der den glimmenden

Docht nicht auslöſcht, den Elenden nicht verſtößt. Gar mancher begründet

den Sozialismus mit dem Chriſtentum und weiß nichts von Liebe, iſt geneigt,

Gott und Menſchen zu haſſen , iſt Sozialiſt aus Neid und Haß , und Neid

und Haß ſind bekanntlich nicht Liebe.“ Das iſt eine Predigt, wird man

ſagen – aber es iſt doch etwas andres als die beliebten Heßereien gegen die

Sozialdemokratie, und die lächerlich dummen Scheinargumente gegen ihre An:

ſchauungen , die wir in den bürgerlichen Zeitungen Tag für Tag wiederholt

finden . Auch wer Gotthelfs chriſtlichen Standpunkt nicht teilt, wird zugeben , daß

die ſozialen Fragen vor allem durch Änderung der herrſchenden Anſchauungen

und Geſinnungen gelöſt werden müſſen , daß die Wiedergeburt des innern

Menſchen bei Arbeitgebern wie Arbeitern die Hauptſache iſt. Aber daran denkt

man jegt, fünfzig Jahre, nachdem das Gotthelf geſchrieben hat, weniger als je,

zumal in den am meiſten beteiligten Kreiſen .

„Käthi, die Großmutter,“ Gotthelfs zweites gegen den Sozialismus ge

richtetes Buch , iſt viel weniger polemiſch als der „ Handwerksgeſelle,“ obwohl

die Predigten und Auseinanderſeßungen auch hier nicht ganz fehlen , es iſt faſt

rein dichteriſcher, darſtellender Natur und zeigt, daß man auch in der größten

Armut glücklich und zufrieden ſein kann, und daß Gott die Seinen nicht ver

läßt. Sieht man ganz von der Tendenz ab — ihr iſt entgegenzuhalten, daß

eine eigne Natur dazu gehört, Armut und die ihr immer noch zu teil werdende

Verachtung zu ertragen , ohne verbittert zu werden – , ſo erſcheint nitäthi“

als ein vortreffliches Idyl , freilich ein Idyll, das viel Bewegung hat: Natur:

ereigniſſe und irdiſche Nöte treten genug ein , aber eine tapfre, gottesfürchtige

alte Frau überwindet ſie mit Hilfe guter Menſchen zum Teil, vor allem jedoch

durch eigne Pflichterfüllung. „ Näthi, die Großmutter “ iſt dem Stoffe nach

die einfachſte aller Geſchichten Gotthelfs , „ ein altes Mütterchen mit allen große

mütterlichen und mütterlichen Schwachheiten, ein verwöhnter kleiner Junge und

zwei Hühner, ein ſchwarzes und ein weißes, das iſt gleichſam die Familie, um

die ſich die Erzählung dreht,“ aber gerade dieſe Einfachheit des Stoffes läßt

den großen innern Reichtum , über den der Dichter verfügt, umſo mehr hervor:

treten . „ Käthi“ hat daher ſtets für eins ſeiner anziehendſten Bücher gegolten .

Nach einigen fleinern Erzählungen gab Bißius dann 1849 „ Uli, den

Pächter ,“ die Fortſeßung von „ Uli , dem Knecht“ heraus. Der Roman

ſchildert, wie Uli, der ganz in Erwerbſucht, der Klippe unermüdlich arbeitſamer

Naturen , aufgeht, dadurch in allerlei Verſuchung und Stricke fällt und die

härteſten Schläge erdulden muß , aber durch die Tüchtigkeit ſeiner Frau ge

rettet wird , und damit im Zuſammenhange den Untergang der Familie
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Joggelis – alſo durchaus ſoziale Dinge, ohne daß ſich das Soziale allzu

ſehr aufdrängte, „ Uli, der Pächter“ iſt vielmehr als bloße Erzählung eine der

beſten Gotthelfs , wenn er auch den Reiz des „ Knechts “ nicht ganz erreicht.

Eine ſehr wichtige Schrift iſt die „ Käſerei in der Vehfreude,“ die Dac

ſtellung des genoſſenſchaftlichen Lebens in einer Dorfgemeinde, alſo ein Stoff,

der wieder die naturaliſtiſche Eroberung eines weiten Gebiets für die Kunſt

bedeutet. Mag auch Neller in ſeiner Beſprechung des Buches ſagen , daß in

der „ Räſerei“ ſoviel von dem animaliſchen Verdauungs- und Sefretionsprozeß

die Rede ſei, daß der verzärtelte Leſer mehr als einmal unwillkürlich das

Taſchentuch an die Naſe führe , mag ſelbſt Manuel finden , daß die Farben

hier grell aufgetragen ſeien , und ein Freund des Dichters von „ zu viel Dreck

und Geſtant“ in dem Buche ſprechen , wir Minder einer andern Zeit, die wir,

ſo hoch wir auch das reine Kunſtwerk ſchäßen , doch auch von Ernſt, Wahrheit

und Genauigkeit einer Darſtellung etwas halten, wiſſen ein Werk wie dieſes,

das geradezu die Naturgeſchichte des Dorfes giebt, zu würdigen . Unwillkürlich

wird man angetrieben , dieſe „ Näſerei“ mit Zolas La Terre zu vergleichen ,

und da kann man ſich denn doch nicht verhehlen , daß die Schilderung des

Schweizers weit erfreulicher wirft als die des Franzoſen — Zola iſt eben

Stadtmenſch und ſieht das Dorfleben höchſt einſeitig, auch mag der franzöſiſche ,

überhaupt der romaniſche Bauer noch ſchlimmer “ als der deutſche ſein .

Schlimm genug iſt dieſer freilich auch , aber die Lichtſeiten des Bauern

lebens ſind doch nicht zu überſehen ; auch hat das Gotthelf nicht gethan , er

hat in der Liebesgeſchichte von Felir und Anneli ein Stück Dorfpoeſie geſchaffen ,

das an Unmittelbarkeit ſeinesgleichen ſucht. Dazu ſtehen dann die ſchmußigen

Dinge, zu denen wir die genaue techniſche Darſtellung der Käſebereitung nicht

rechnen wollen – hier iſt Gotthelf der Vorgänger aller modernen Natura

liſten – , in einem künſtleriſch immer noch zu rechtfertigenden Gegenſaß.

Am meiſten getadelt worden von ſämtlichen Schriften Gotthelfs iſt „ Zeit:

geiſt und Bernergeiſt" (1852), und das Werk verdient auch dieſen Tadel ;

denn es iſt eine Parteiſchrift und nicht frei von den Einſeitigkeiten einer ſolchen .

Wir haben Bikius als echt konſervativen Mann erfunden ; daraus folgt ohne

weiteres , daß er, leidenſchaftlich wie er war, den Radifalismus haſſen mußte;

immerhin iſt er jo objektiv, zu erklären , daß er nicht die radikale Politif, ſoweit

ſie eben Politit bleibe, ſondern die Sekte des Radikalismus , das eigentlich

propagandiſtiſche und zerſeßende Weſen desſelben “ befämpfe. Er thut das,

indem er die Schidſale zweier befreundeten Bauern gegenüber ſtellt, ſo , daß

dem einem , dem Konſervativen , alles gedeiht, der andre , der Radikale, wirt

ſchaftlich und ſittlich beinahe zu Grunde geht. Keller hat das für unmöglich

erklärt , inſofern es die Wirkung des Zeitgeiſtes auf einen ſonſt tüchtigen

Bauern vorſtellen ſoll: „ Wer die Bauern kennt, weiß zu gut, daß dieſe ſich

nicht ſo leicht aus dem Häuschen bringen laſſen , und es geht gerade über die
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fchweizeriſchen Bauern die Klage, daß bei ihnen der Liberalismus feinen ſonder

lichen Einfluß auf den Geldbeutel ausübt.“ Mit ſolchen allgemeinen Säßen

läßt ſich aber die Giltigkeit der Gotthelfſchen Charakteriſtik nicht erſchüttern,

die vor allem auf die Macht der Eitelkeit, die Sucht, politiſchen Einfluß zu

üben , geſtellt iſt. Auch hat Manuel mit Recht bemerkt, daß in der radikal

demokratiſchen Lebensanſicht die Verſuchung zu Zügelloſigkeiten größer iſt als

in jeder andern . Segen gewiſſe Übertreibungen kann man Verwahrung ein

legen , ein wahres Zeits und Sittenbild mit gutgezeichneten Charakteren bleibt

aber auch dieſes Werk.

Das leßte Buch Gotthelfs, 1854 erſchienen , betitelt ſich „ Erlebniſſe eines

Schuldenbauers.“ Auch hier finden ſich manche Auslaſſungen gegen den Zeit

geiſt, doch liegt der Schwerpunkt durchaus in rein wirtſchaftlichen Dingen ,

und die Tendenz richtet ſich gegen gewiſſenloſe Spekulanten, habgierige Ge

ſchäftsmäkler und dergleichen Volk , das natürlich auch unter der Schußdece

des Radikalismus, der Freiheit und Gleichheit am beſten fährt, ferner gegen

ſchwache und in Formelfram verkommende Regierungen , die dem Volte , dem

Ärmern fein Recht verſchaffen können . Gerade dieſes Buch zeigt deutlich, daß

Gotthelfs Herz bis zuleßt dem Volfe gehörte , daß er nie ein Pfaffe und

Keaktionär war. „Wir fönnen dem Dichter, ſagt Manuel, unſre Hochachtung

und herzliche Teilnahme nicht verſagen , der hier faſt mehr als in einem andern

ſeiner Werfe zum wirklichen Jeremias wird, oden des Volfes jammert,« der

ein ſo warmes Herz für das Volt hat, und der beſonders die Armen , die

Schußbedürftigen , die Einfältigen , die der Verſuchung und der Betrügerei

allerwärts Ausgeſeßten durch die ungeſchminkte, wahre Darſtellung ihres von

ſo vielen Seiten umlauerten und bedrohten Lebens warnen oder die Macht

des Staates zu ihrem wirkſamern Schuß aufrufen möchte. Bißius iſt ernſt

wie der altteſtamentliche Prophet, er zürnt wie ein Jeremias oder Jejaias,

aber dieſer Zorn iſt zugleich ein flagender, ein Zorn des tiefſten Mitgefühls,

einer Liebe zum Volke, die ſich nicht erheucheln läßt, und zwar zum lebendigen,

handelnden , duldenden , arbeitenden Volfe. Es iſt, als ob Bißius in dieſem

leßten Buche den Ärmern und Gedrückten im Volfe ein Vermächtnis ſeines

warmen Herzens habe hinterlaſſen wollen . Das Buch iſt wie mit ſeinem

Herzblut geſchrieben .“
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1. Berlin

an braucht feine große Prophetengabe dazu , ſchon jeßt voraus

ſagen zu fönnen , daß in dem großen Kunſtkampfe dieſes Jahres ,

der zwiſchen drei Mächten , der preußiſchen , der bairiſchen und

der ſächſiſchen Hauptſtadt auszufechten iſt, Berlin den fürzern

ziehen wird . Wir ſprechen nur von Deutſchland. Die beiden

großen Konkurrenzausſtellungen in Paris haben ihre Bedeutung verloren ,

ſeitdem ſich die Franzoſen herbeigelaſſen haben , zu uns zu fommen , und die

„ internationale“ Kunſtausſtellung in Venedig zählt nicht mit. Sie iſt nichts

weiter als eine Spekulation der Munizipalität, den Strom der wohl

habenden Fremden , der übrigens in den legten Jahren zum Kummer der

Beſißer der großen Gaſthöfe ſchon im Frühjahr empfindlich nachgelaſſen hat,

auch während des Sommers nach Venedig zu leiten . Es wird alles auf

geboten ; es werden ſogar Preiſe für die beſten , d. h . natürlich die ſchmeichel

hafteſten Kunſtkritiken ausgeſeßt. Aber es hilft alles nichts . Die Ausländer

ichiden nur alte Bilder, die ſich ſchon auf allen europäiſchen Kunſtausſtellungen

herumgetrieben haben , und die italieniſchen Künſtler (chimpfen , weil ihnen die

Fremden nicht nur den Raum , der von Rechts wegen eigentlich ihnen gebührt,

arg beſchränken , ſondern auch die beſten Pläße wegnehmen . Jeßt drückt

obenein die Ungunſt der wirtſchaftlichen Lage auf Italien , und dabei ſollen

die Italiener noch Luſt haben , bei internationalen Unternehmungen mit

zumachen . Die Künſtler unter ihnen ſind freilich gewißigt genug, das lohnende

Erportgeſchäft mit ungeſchwächten Kräften fortzuſeßen ; ihre Produktion iſt

ſo maſſenhaft , daß ſie ſchon mehr ein ſtatiſtiſches als ein rein künſtleriſches

Intereſſe einflößt. Dieſe Fruchtbarkeit iſt vielleicht das einzige, was ſie mit

ihren Vorfahren im fünfzehnten , ſechzehnten und ſiebzehnten Jahrhundert

gemein haben , von deren Schöpfungen übrigens mehr als die Hälfte – ſoll

man im Intereſſe unſrer Kunſtforſcher und Kunſtfreunde ſagen leider oder

glüdlicherweiſe ? — zu Grunde gegangen iſt. Allerdings muß man zur Ents

chuldigung der Italiener ſagen , daß ſeit Fortunys Auftreten unter ihrer

Flagge auch die in Rom lebenden Spanier ſegeln , deren Fruchtbarkeit die der

Italiener noch übertrifft.

Grenzboten III 1897
53
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Es iſt alſo nur der Kampf zwiſchen Berlin , Dresden und München, der

uns hier beſchäftigen kann. Iſt es aber wirklich ein Kampf um ideale Ziele

oder auch nur ein Kampf um materielle Intereſſen ? Wir haben Urſache, au

einen Kampf um ſehr kleinliche Dinge zu glauben . Auf dem Papier haben

wir zwar ein einiges deutſches Reich mit einer Reichshauptſtadt; aber dieſe

Hauptſtadt ſteht nicht bloß draußen im Reich , ſondern auch in den preußiſchen

Provinzen in einem Rufe, der nicht fein iſt. Jedermann in den Provinzen

ſchimpft auf Berlin und iſt doch ſelig , wenn er einmal eine Vergnügungsfahrt

nach dem vielgeſchmähten „ Waſſerkopf“ machen oder gar für längere Zeit

oder für immer dort ſeinen Wohnſiß nehmen kann . Und ſo geht es auch den

Süddeutſchen . Aber es wäre ſchade, wenn ſich eine der nach Bismarcks Urteil

wertvollſten Eigenſchaften des deutſchen Volfscharakters, der Partikularismus,

nicht wenigſtens hie und da Luft machte. Das ungefährlichſte Ventil wird

faſt immer auf dem Kunſtgebiete geöffnet, weil die Kunſt in deutſchen Landen

troß der von Frankreich erborgten Phraſe L 'art pour l'art – die Kunſt iſt

ſich Selbſtzweck - immer noch das corpus vile iſt , woran Spekulanten ,

Intriganten und Pfuſcher herumarbeiten dürfen , ohne daß ſie das ſcharfe

Auge eines oberſten Kunſtrichters zu fürchten brauchen .

Als die Stadt des idealen „ Militarismus“ und der vollendeten Schneidig

keit preußiſcher Garden wird Berlin überall im deutſchen Reichę anerkannt;

aber um keinen Preis als Kunſtſtadt. Der Vorort der deutſchen Kunſt iſt

und bleibt München . Das iſt nun einmal eine ausgemachte Sache, und man

darf auch nicht nach den Gründen fragen . Daß Cornelius ausgetrieben worden

iſt und in Berlin einen Zufluchtsort gefunden hat, iſt längſt vergeſjen . Auch

Piloty , der Revolutionär, und alle andern ſind es . Aber München hat die

internationalen Kunſtausſtellungen erfunden , hat uns zuerſt nach 1870 die

Franzoſen nach Deutſchland gelockt, hat ſchon früher Werfe ausländiſcher

Künſtler zuſammengebracht, die alle mehr oder weniger von den Franzoſen

gelernt haben – wer will nach ſolchen Verdienſten noch daran zweifeln, daß

München der „ Vorort der deutſchen Kunſt“ iſt? Berlin hat ſich , wie es

ſcheint, mit dieſer Thatjache in ſtiller Verzichtleiſtung abgefunden . Aber

Dresden revoltirt und iſt plößlich in einem kritiſchen Augenblick als Neben

buhlerin Münchens aufgetreten . Freilich hat es ſich zuerſt in weſentlichen

mit einem Auszug aus den leßten Ausſtellungen des Glaspalaſtes und der

Sezeſſion begnügen müſſen . Das iſt aber nur der Anfang des Kampfes. Er

iſt ſtrategiſch ſo geſchickt vorbereitet worden , daß München Urſache zu Beforg:

niſſen hätte , wenn dort nicht nach dem ewigen Geſeß des Wandels aller

menſchlichen Dinge ein Rückſchlag eingetreten wäre.

Aber wir wollen die Schilderung unſrer Beobachtungen mit Berlin be:

ginnen . Armes Berlin ! Es ſteht nun einmal feſt, daß du der Hauptſiß der

finſterſten Reaktion auf allen Gebieten der Kunſt biſt, und alle Freiheitsapoſtel,
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die Pinſel, Radirnadel, Modellirſtecken führen oder auch nur die einfache

Schreibfeder , um ihre Meinung durch die Druckerſchwärze ihren Leſern als

„ öffentliche Meinung“ aufzuzwingen – ſie alle haben ſich zuſammengerottet,

einen Sturmlauf gegen die Hochburg der Reaktion zu unternehmen . Es iſt

noch niemals ſo viel über eine Berliner Ausſtellung in einheimiſchen und aus :

wärtigen Zeitungen geſchimpft worden wie in dieſem Jahre. Wir ſind grund:

jäßlich der Meinung , daß der ſogenannte Lokalpatriotismus von Kunſtange

legenheiten fern bleiben muß, weil es ſich hier nicht um Kirchturmspolitik,

ſondern um die höchſten Ideale handelt. Wir bleiben auch dabei, trokdem

daß der Lokalpatriotismus in ſolchen Dingen nirgends ſchwerer ins Gewicht

fällt als in den rivaliſirenden Kunſtſtätten Münchens und Dresdens. Aber

Gerechtigkeit darf man fordern, und dieſe iſt von den grundſäßlichen Gegnern

der Berliner Kunſtausſtellung noch niemals ſo ſchmählich mit Füßen getreten

worden wie in dieſem Jahre. Die Urſachen davon ſind nicht in der Kunſt

ausſtellung ſelbſt, ſondern tiefer zu ſuchen . Es handelt ſich , wie vor Jahren

bei der Bildung der Münchner Sezeſſion, im weſentlichen um Perſonalfragen .

Es giebt in Berlin einen Künſtler, der von den jungen Stürmern, Drängern

und Kunſtreformatoren mit einem geradezu fanatiſchen Haſſe verfolgtwird : der

Direktor der Hochſchule für die bildenden Künſte Anton von Werner. Er, der

vor zweiundzwanzig Jahren von der geſamten Berliner Künſtlerſchaft auf den

Schild gehoben und dem Miniſterium geradezu als Direktor der Kunſtakademie

aufgezwungen wurde, muß jeßt nach dem „ Hoſianna!“ das miſtönende

„ Streuzige ihn !" hören . Nach der Meinung ſeiner jugendlichen Gegner, hinter

denen übrigens , wie man ſagt, reife Männer ſtehen , bei denen Werner aus

frühern Jahren etwas auf dem Kerbholz hat, iſt der Direktor der Kunſtakademie

die Verkörperung der „ offiziellen Kunſt," ein Mann , den zu haſſen und zu

verabſcheuen die Pflicht jedes Revolutionärs iſt. Dieſer Mann hat ſeit einigen

Jahren die unangenehme Gewohnheit, den Schülern der Akademie bei der

Preisverteilung am Schluſſe des Sommerſemeſters eine Rede zu halten , in

der er in wenig liebevoller Art der „modernſten Kunſt“ gedenkt. Er iſt der

Meinung – und er hat nicht nur das Recht, ſondern auch die Pflicht, ſie

auszuſprechen - , daß die „ genialen “ Freiheiten oder Frechheiten der „mo

dernſten Kunſt“ nichts für die Afademiker ſeien , daß dieſe vielmehr, ſolange

ſie auf der Hochſchule ſtudiren , erſt ordentlich zeichnen und malen lernen

ſollen . Was ſie dann ſpäter machen wollten , ginge ihn nichts an ; dafür

wäre er nicht mehr verantwortlich . In dieſem Jahre hat er noch tiefer als

jonſt in die geheimen Winkel der modernſten Kunſt hineingeleuchtet und hat

ſich über ſeine Entdeckungen in ſeiner erquickenden Deutlichkeit ausgeſprochen .

Darob ein Mordſpektakel im Lager der Journaliſten, die ſich aus Mangel an

anderm Stoff auf die Kunſtſchreiberei im Sinne der „ Modernen “ geworfen

haben . Man glaubt gar nicht, was für ein bequemes Geſchäft das iſt! Die
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Maler deuten nur an , und der Kunſtfritiker fann an dieſe unbeſtimmten

Farbenflecken eine Fülle von lyriſchen oder, wenn ihm feine „ lyrismen “ (ganz

modern !) einfallen, von philoſophiſchen Ergüſſen knüpfen .

Unter dieſem weitverzweigten Haß gegen Anton von Werner hat die Ber:

liner Kunſtausſtellung ſchon vor ſeiner im Juli gehaltenen Rede leiden müſſen.

Ihre Gegner wittern immer noch den Einfluß Werners in der Ausſtellungs

leitung, obwohl der vielgehaßte Mann ſchon ſeit mehreren Jahren davon

zurückgetreten iſt. Der jeßige Vorſigende, der Orientmaler Ernſt Körner, iſt

ein Mann, der mit unerſchütterlicher Ruhe, immer liebenswürdig und fried

liebend, zwiſchen den entgegengeſeßten Parteien zu vermitteln ſucht. Die ma:

teriellen Intereſſen des Vereins Berliner Künſtler“ hat er jedenfalls ſehr gut

wahrgenommen , da nun unter ſeiner Leitung das Künſtlerhaus , das Ziel

dreißigjährigen Strebens , zu ſtande kommen wird. Als Leiter einer großen

Kunſtausſtellung iſt er vielleicht nicht energiích , nicht rückſichtslos, nicht

wſchneidig “ genug. Dieſes Berliniſche Wort muß hier gebraucht werden , weil

es ſich um Zuſtände handelt , die nur ein Diktator beherrſchen kann. Das

war früher Anton von Werner in Berlin , und das iſt jeßt Lenbach in München .

Körner iſt dagegen ein ſtreng konſtitutioneller Regent, der nichts ohne Zu:

ſtimmung ſeiner Miniſter thun mag. Durch dieſes Syſtem der Vielherrſchaft

haben ſich für die Berliner Ausſtellung Nachteile ergeben , die zwar, wie es

ſcheint, noch keinen materiellen Verluſt , aber doch eine moraliſche Niederlage

bedeuten .

Die Furcht vor materiellen Verluſten iſt wohl überhaupt bei der Bildung

der Berliner Ausſtellung entſcheidend geweſen . Nach dem vpr zwei Jahren

erzielten reichen Überſchuß war im vorigen Jahre ein ſtarfer Rückſchlag erfolgt.

Man hatte ſich an die Überſchüſſe gewöhnt, und da 1896 die Rechnung nur

ziemlich glatt abſchloß, fo fiel der Mut der Unternehmer , und man beſchloß.

ſich auf die Fruchtbarkeit der heimiſchen Kräfte zu verlaſſen , ohne jedoch ganz,

aber mit möglichſt geringem Koſtenaufwand, auf die Ausländer zu verzichten.

Dieſe Zaghaftigkeit hat der Berliner Ausſtellung am meiſten geſchadet. Ein

großer Feldherr ſucht eine kleine Schlappe durch einen großen Sieg auszu :

gleichen ; aber dieſe Energie hat der Leitung der Berliner Ausſtellung gefehlt.

. Ein Zeichen des Mangels an Energie, ja geradezu der Schwäche iſt es

auch, wenn man ſich zu Kompromiſſen herbeiläßt. Die Ausſtellungskommiſſion

hat verſucht, auch der „modernen Richtung“ ein gewiſſes Maß von Freiheit

zu gewähren , und ſo hat ſie ſich , wie man hört, gedrängt durch jüngere Mit:

glieder , dazu verleiten laſſen , die Anfertigung eines Plakats für die Aus:

ſtellung , das nun einmal in unſrer reklamewütigen Zeit ein notwendiges Ubel

iſt, einem jungen Maler namens Melchior Lechter anzuvertrauen , der im ver:

floſſenen Jahre durch phantaſtiſche Entwürfe für Glasfenſter , durch Zeich

nungen für Büchereien ( ogenannte Ex-libris), durch allerhand ornamentale
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mblich die
Bereift ihr

glüchtlinsiiches ,

Erfindungen und Zeichnungen in einem Miſchſtile aus Böcklin , Stuck, Klinger

und ähnlichen ein gewiſſes Aufſehen erregt hatte. Wir befennen offen , daß

wir von dem modernen Plakatweſen oder -unweſen oder, wie ſich an kräftiges

Deutſch gewöhnte Männer auszudrücken lieben , von der ganzen „ Plakateſelei“

nicht das geringſte halten , trokdem daß dieſe Kinderkrankheit der modernen

Kunſt bereits in ein wiſſenſchaftliches Syſtem gebracht und zum Gegenſtande

eines koſtſpieligen Prachtwerts gemacht worden iſt. Wir glauben , daß jedem

geſunden Auge dieſe phantaſtiſchen Umrißſchnörkel, die, mit ſchreienden Farben

ausgefüllt, Menſchen , Tiere und Dinge darſtellen ſollen , die angeblich auf dieſer

Welt vorhanden ſind, den tiefſten Widerwillen erregen , und es ſcheint auch ,

daß die eifrigſten Fürſprecher dieſes Unfugs ſchon dahintergekommen ſind,

daß damit nichts mehr zu machen iſt. Nur in Berlin hat man nichts davon

geſpürt. Jeßt hat ſich alſo endlich die Berliner Ausſtellungsleitung zu einem

„modernen “ Plakat aufgeſchwungen , und es iſt ihr glücklich gelungen , in dem

Entwurfe von Melchior Lechter etwas ſo unbeſchreiblich findiſches , Lächer

liches und, was das wichtigſte iſt, Unwirkſames aufzutreiben , daß ſich ſelbſt

unter den Anhängern des Symbolismus kein Verteidiger dieſer im Stil von

May und Moriß gezeichneten Engelsgeſtalt gefunden hat, die mit den Armen

einen Lorbeertranz über ihren Kopf emporhebt. Die Ausſtellungsleitungen

in München , Leipzig und Dresden ſind flüger geweſen . Sie wiſſen , daß

das Publikum durch den ſymboliſtiſchen Kram nicht zu fangen iſt, und haben

es darum wieder, nach dem Rate des Weimariſchen Weltweiſen , mit den „ loſen ,

faßlichen Geberden “ verſucht. München iſt ſogar auf einen vornehmen , antifi

ſirenden Stil zurückgegangen , der an das Zeitalter König Ludwigs I. er :

innert. Leipzig hat zwar durch die Geſtalt des muskelfräftigen , halbnackten

Kunſthandwerkers manches feuſche Gefühl verleşt; aber man verſteht doch,

was das Plafat ſagen will, und ſelbſt Dresden , augenblicklich das Zentrum

der Revolution in der Kunſt, hat nicht, wie für die Ausſtellungspoſtfarten ,

den von modernen Faſelhänſen verwäſſerten Botticelliſtil, ſondern etwas

Heroiſches in der Art der alten Florentiner, die Halbfigur eines nackten

Mannes von geſundem Gliederbau gewählt, der in der Rechten einen Lorbeer

zweig hält und zum Wettkampf darum ſeinen Heroldsruf ertönen läßt.

Auch ein andres Zugeſtändnis, das die Berliner Ausſtellungsleitung dem

Naturalismus gemacht hat, iſt nicht zu ihrem Heile ausgeſchlagen . Dem

Haupte der Malergenoſſenſchaft, die nur in der Nachahmung der Franzoſen

die Rettung für die deutſche Kunſt ſieht, dem Maler des ſozialen Elends

und der menſchlichen Ärmlichkeit und Erbärmlichkeit Mar Liebermann iſt die

höchſte Auszeichnung , die große goldne Medaille zuerfannt worden . Es iſt

wahrſcheinlich , daß dieſer Beſchluß nicht ohne große Kämpfe im Schoße der

Jury gefaßt worden iſt. Wenn man den zweiten Berliniſchen Künſtler , der

die große Medaille erhalten hat, den Tiermaler Frieſe ins Auge faßt, ſo iſt
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Gemeit

natürlicht nur daß

mitlichert sau mit einer

man ſogar geneigt, auch hier an ein Kompromiß zu denken , der auf den Ber:

liniſchen Kampfesruf hinausläuft: „Hauſt du meinen Juden , hau ich deinen

Juden !" Beide Künſtler haben die Medaille nicht für ein einzelnes , beſonders

wohl gelungnes oder eindrucksvolles Werf, ſondern für eine Sammelausſtellung

erhalten , in der jeder einen Rückblick über ſein bisheriges Schaffen geboten

hat, ſoweit natürlich ſeine Werke erreichbar waren . Liebermann iſt dabei im

Vorteil geweſen . Nicht nur daß ihm ein eigner Raum bewilligt worden iſt,

während Frieſe einen langen , ungemütlichen Saal mit andern teilen mußte,

die Ausſtellungskommiſſion hat Liebermann auch mit einer für uns völlig

unverſtändlichen Nachſicht das Recht eingeräumt, ſeinen Saal – allerdings

auf eigne Koſten – nach ſeinem Geſchmack auszuſtatten. Als reicher Mann

hat er denn auch davon Gebrauch gemacht und ſich die Sache ein Stüd

Geld foſten laſſen . Das widerſtrebt dem demokratiſchen Prinzip der Gleich

berechtigung , das nirgends ſo entſchieden betont wird wie in der Künſtler:

republik. Es widerſtrebt aber auch dem Inhalt und der Abſicht der Lieber:

mannſchen Bilder, die eigentlich nur durch ſich ſelbſt wirken ſollen . So ſollte

man wenigſtens meinen . Das moderne Humanitätsideal, dem in den Kreiſen

der Käufer Liebermannſcher Bilder gehuldigt wird, verlangt jedoch , daß

dieſe herzbrechenden Schilderungen menſchlichen Iammers durch koſtbare Gold

rahmen , durch ſtimmungsvolle Hintergründe von rotem oder grünem Stoff

zur Wandbekleidung, durch Teppiche, die ihr mildes Licht auf die Bilder an

den Wänden zurüdſtrahlen , „ ſalonfähig " gemacht werden . Mit dieſen Ver:

ſchrobnen Neigungen internationaler Genußmenſchen , die ſich bei Auſtern und

Seft eine Thräne abzwingen , wenn ſie zu einer Liebermannichen Feldarbeiterin

oder Hirtin über ihrem Sofa emporblicken , fann die Kunſt, wie man ſie bisher

aufgefaßt hat, keine Gemeinſchaft haben . Will man ſie ſoweit erniedrigen , daß

ſie zu einer Dirne herabſinkt, die jedermann ſchön thut und jedermann gefällig

iſt, ſo haben das die Heroſtraten zu verteidigen , die, in verantwortlicher und

unverantwortlicher Stellung, fleißig ihre Arbeit verrichten . Wir wollen nur

hoffen , daß aus den leergebrannten Stätten Gebäude entſtehen , in denen ſichs

erträglich hauſen läßt.

Da die Leitung der Berliner Ausſtellung einen großen Roſtenaufwand

vermeiden wollte, nahm ſie ihre Zuflucht zu dem auch ſchon etwas verbrauchten

Mittel der Sammelausſtellungen , indem ſie Einladungen an eine Reihe von

Künſtlern ergehen ließ . Um ihnen noch eine beſondre Auszeichnung zu er:

weiſen , wurden ſie auch aufgefordert, ihre Photographien einzuſenden , die im

Katalog reproduzirt werden ſollten . Etwa dreißig Künſtler ſind dieſer Ein

ladung gefolgt, die größere Hälfte mit Eifer, die kleinere mit Unluſt, und der

Katalog hat auch etwa anderthalb Dußend von Bildniſſen aufzuweiſen , die

den Beſuchern der Ausſtellung in mehr oder weniger ſchmußigen Autotypien

meiſt ſogenannte „Sißgeſichter “ vorjühren , bei deren Aufnahme der Künſtler
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das willenloſe Opfer des Photographen geweſen iſt. Unter dieſen Künſtlern,

die zum großen Teil mehr durch die Maſſe ihrer Arbeiten , als durch die Kraft

ihrer Perſönlichkeit wirken , ſind in erſter Reihe die vertreten , die immer und

für alles zu haben ſind, weil ihr künſtleriſches Gepäck immer mobil iſt , immer

von einer Ausſtellung zur andern reiſt. Zuvörderſt die Zeichner der Münchner

Fliegenden Blätter und der illuſtrirten Blätter, die in Berlin erſcheinen . Sie

ſind in einem ſchweren Irrtum , wenn ſie glauben , daß die Ausſtellung ihrer

Originalzeichnungen nach deren Reproduktion noch irgend ein künſtleriſches

Intereſſe errege. Sie arbeiten ja mit der reproduzirenden Technik in innigſter

Gemeinſchaft zuſammen , ſie müſſen ihr in die Hand arbeiten , damit ſie nur

alles klar und ſchön herausbringt, und ſo genießt der Kunſtfreund, der jeßt

mit den Originalzeichnungen bekannt wird, die Enttäuſchung, daß die Driginale

in ihrer Größe und Leere langweilig wirfen , obwohl ihn die verkleinerten

Kopien, die er vorher in den Zeitſchriften geſehen hat, höchlich amüſirt haben .

Geheimniſſe der Werkſtatt vor dem großen Publikum zu enthüllen iſt immer

gefährlich , ſelbſt bei großen Künſtlern.

Eine Ausnahme machen die beiden in Rom lebenden Spanier Joſé

Benlliure y Gil und Joſé Villegas, zwei Männer , die uns den Gegenſaß

zwiſchen romaniſchem und germaniſchem Kunſttemperament ſo draſtiſch veran

ſchaulichen, wie es feine lange äſthetiſche Abhandlung vermöchte. Wir denken

dabei an die deutſchen Maler der alten Überlieferung, nicht an die modernen ,

die jedem fremdländiſchen Hansnarren nachlaufen und ſeine Manier nachahmen.

Dieſe beiden Spanier ſind, wenn wir ein Gleichnis aus der Philoſophie an :

wenden dürfen , Anhänger der Empirie, der Syntheſe und der Analyſe zugleich .

Ihre Einzelſtudien heften ſich mit gleichem Ernſt an einen Stein , eine Mauer,

einen Stuhl, ein Kircheninneres , einen ſchmugigen Straßenwinfel, ſie ſeßen aus

dieſen Studien eine Einheit zuſammen , die dem Auge als eine Schöpfung

aus einem Guß, ohne Nähte, ohne Flickwerk erſcheint, und in dieſen Rahmen

ſtellen ſie Menſchen hinein , denen ſie ſo tief in die Herzen zu ſehen wiſſen ,

wie es bei Romanen , die ihre Geſichtsmaske beſſer zu beherrſchen wiſſen als

die Germanen , möglich iſt. Sie begnügen ſich auch meiſt mit neutralen Figuren

aus dem Volfe oder mit Perſonen aus der Geſchichte, bei denen man niemals

kontrolliren kann, wie tief die Charakteriſtik des Künſtlers iſt, und wie ſie der

Wirklichkeit entſpricht. Die Bildnismalerei im modernen Sinne, d. h . die

tiefe pſychologiſche Analyſe eines Menſchen , die ſich in jedem Zuge ſeines

Antlißes fundgeben ſoll, iſt den modernen Spaniern und Italienern fremd.

Sie ſind Realiſten und begnügen ſich mit der Wiedergabe deſſen , was ſie mit

geſunden Augen ohne tiefe pſychologiſche Studien geſehen haben. Wenn man

aber die vornehme Haltung, die ſich nicht allein in den Bildnisſtudien , ſondern

auch in den geſchichtlichen Darſtellungen von Villegas, Szenen aus der

venezianiſchen Dogengeſchichte des fünfzehnten Jahrhunderts , fundgiebt, mit
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oder ihm

guichmuggen

Damen

der nervöſen Unruhe Lenbachs vergleicht, wird es ſchwer, zu entſcheiden , wem

von beiden Künſtlern das größere Maß von Vertrauen auf ſeine Wahrheits:

liebe zu ſchenken iſt. Es fällt uns nicht ein , die Genialität Lenbachs in Frage

zu ſtellen oder auch nur an ihr herumzunörgeln . Als Porträtmaler iſt er

aber ein Gewaltmenſch , der nur ſeiner Subjektivität, ſeiner Laune nachgiebt,

und dem es nicht darauf ankommt, einen einfachen Bankdirektor zu einem

Ritter des Geiſtes zu ſtempeln oder ihn gar durch abſonderliche Inſzenirung

in ſeine Galerie wirklicher Helden hineinzuſchmuggeln , weil ihm der Mann

aus irgend einem Grunde gefällt. Dabei iſt Lenbach Damen gegenüber viel

nachſichtiger und galanter , als man es dem Künſtler zutrauen ſollte, der

während ſeiner glänzenden Laufbahn in ſeinen Umgangsformen nichts von der

erquidenden Derbheit des bajuvariſchen Stammes eingebüßt hat. Wo man

die Gelegenheit hat, ſeine Damenbildniſſe mit der Wirklichkeit zu vergleichen,

wird man faſt immer ein Plus zu Gunſten der Porträtirten feſtſtellen können.

Jede der drei Ausſtellungen bietet Belege für dieſe Beobachtung.

Daß eine Sammelausſtellung von Gemälden Karl Becers , des erſten

wirklichen Koloriſten der Berliner Schule , der um die Mitte der fünfziger

Jahre durch ſeine venezianiſchen Szenen eine vollſtändige Umwälzung in der

Berliner Künſtlerſchaft hervorrief, nur ein hiſtoriſches Intereſſe haben würde,

war vorauszuſehen . Völlig unerwartet war aber der Eindruck, den die Ges

ſamtausſtellung Liebermanns hervorgerufen hat. Das große Publikum hat

für ſolche naturaliſtiſchen Experimente fein Intereſſe. Die fünſtleriſch und

litterariſch fein gebildeten Laien lachen , machen ſpöttiſche Bemerkungen , ärgern

ſich auch wohl darüber — aber einen Eindruck auf ſie machen dieſe Bilder, Zeich:

nungen , Radirungen und Lithographien nicht. Und es wird auch ſo bleiben,

wenn noch mehr Blätter von Liebermann für öffentliche Sammlungen an :

gekauft werden . Sie werden in der Mappe totes Kapital bleiben – das iſt

ſchon jeßt vorauszuſehen . Die engere Gemeinde Liebermanns aber, d . h. die,

die ihn auf den Schild gehoben und ſchließlich durchgeſeßt haben , iſt von der

Berliner Sammelausſtellung nicht ſehr erbaut. Es ſind Bilder aus Lieber

manns früherer Zeit darunter , die, ohne anziehend zu ſein , doch eine gewiſſe

koloriſtiſche Begabung verraten . Das gilt den Hohenprieſtern Liebermannſcher

Kunſt ſchon als veraltet, als ein abtrünniges Werk. Sie, die jahrelang jedes

ſeiner Werke fritiflos angeſtaunt haben , ſtimmen ſchon ein Klagelied über den

Stilſtand Liebermanns an, das auf die Weiſe des Unglüdspropheten Jeremias

geſtimmt iſt. Vielleicht hat Liebermann die große goldne Medaille nur be:

kommen , weil ſeine Berliner Geſamtausſtellung den Eindruck eines gemäßigten

Rückſchritts macht. In Dresden hat er freilich durch das Doppelbildnis ſeiner

Eltern und ein Damenbildnis , bei denen ſich Roheit der Auffaſſung und

Roheit der maleriſchen Behandlung zu einer vollkommnen Harmonie vereinigen,

die Beſorgniſſe ſeiner Verehrer etwas zerſtreut. Aber ſie fangen doch ſchon
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an , ihn zu den unſichern Kantoniſten zu zählen , weil ſeine weitere Entwicklung

nicht raſch genug vorwärts ſchreitet. Eine ruhige, vernunft- und fachgemäße,

eine ſogenannte „ hiſtoriſche Entwicklung“ iſt heute alſo ſchon ein überwundner

Standpunkt. Auch die Kunſt wird ſich auf das Radfahrertempo , das den

Pulsſchlag unſrer Zeit zu beſtimmen ſcheint, einrichten müſſen .

Wir haben immerhin aus dem Inhalt der diesjährigen Berliner Kunſtaus:

ſtellung troß aller Einwände, die wir erheben mußten , und die vielleicht für das

nächſtemal in „wohlwollende Erwägung“ – ſo iſt wohl der parlamentariſche

Ausdrud — gezogen werden könnten , den Troſt geſchöpft, daß die deutſche Kunſt

im vaterländiſchen Sinne nirgends ſo liebevoll gepflegt wird wie in Berlin .

Die Berliner Bildnis - und Landſchaftsmalerei überragt in ihrer imponirenden

Maſſenentfaltung alles , was in Dresden und München zuſammen geboten wird.

Die Genremalerei iſt freilich zurückgegangen wie überall, weil der Naturalismus

als Feind des Gegenſtändlichen den jungen Leuten die Köpfe verdreht hat, und

mit der Geſchichtsmalerei in großem Stile iſt auch nicht viel Staat mehr zu

machen , weil ſich niemand an große Aufgaben herangetraut, ſeitdem im

preußiſchen Kultusminiſterium eine Veränderung eingetreten iſt. Die Künſtler

ſehen Perſonen , aber ſie wiſſen nicht, was dieſe Perſonen können und wollen .

Einen Erſaß für dieſe und andre Schwächen in der Berliner Ausſtellung

gewährt die Vertretung der Bildhauerkunſt. Während man in Dresden alles

darauf gewendet hat, die einheimiſche Plaſtif durch die Maſſeneinführung von

franzöſiſchen und belgiſchen Bildwerfen zu erdrücken , hat Berlin ſeine ſchönen

vallen den deutſchen Künſtlern geöffnet. Der „ Waſſerfopf“ Berlin muß doch

eine große Anziehungsfraft haben , ſonſt wäre die Beteiligung nicht ſo ſtark

geweſen . Kaiſer-, Krieger- und Grabdenkmäler, wie man ſie nirgends anders

zu ſehen bekommt! Dazu Schöpfungen idealer Kunſt , wie z. B . die tief er :

greifende Darſtellung des „ großen , gigantiſchen Schickſals ,“ das Mann und

Frau mit der Ruhe des gefühlloſen Dämons an den Haaren mit ſich ſchleift,

von einem noch wenig bekannten Künſtler, namens Hugo Lederer.

Da wir nur den Geſamteindruck einer Ausſtellung ſfizziren wollten , ver

meiden wir es, auf einzelne Kunſtwerke weiter einzugehen . Es handelt ſich

hier nicht darum , Reflame für einzelne Künſtler zu machen , ſondern wir wollen

verſuchen, den Gewinn feſtzuſtellen , der für Deutſchland aus den drei großen

Ausſtellungen dieſes Jahres erwachſen kann .

Grenzboten III 1897
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Berlepích , Rottenburg und Genoſſen. Der ſeit Monaten vorbereitete,

jeßt in greifbarer Form öffentlich angefündigte Entſchluß der Herren von Berlepích ,

Rottenburg und Genoſſen , durch ein eignes Preßorgan , die von ihnen erworbne

Soziale Praxis , für die „ Fortführung der Sozialreform auf der Grundlage der

kaiſerlichen Erlaſſe vom 4. Februar 1890 “ öffentlich zu wirken , iſt ſicher auch in

dem Kreiſe der Grenzbotenleſer mit Intereſſe begrüßt worden , freilich wohl nicht

überall mit freudigen Intereſſe. Wir glauben , daß vorläufig einige Vorſicht bei

der Beurteilung der neuen Genoſſenſchaft geboten iſt, daß kein Menſch heute weiß,

auch die Genoſſen ſelbſt nicht, was ſie aus- und anrichten wird , daß ſie manches

gute leiſten , aber auch viel ſchaden kann . Wiederholt haben wir unſre Überzeugung

dahin ausgeſprochen , daß von einem Bruch mit der Politik ſozialer Reformen , zu

der ſich die Erlaſſe des Kaiſers vom Februar 1890 als Fortſeßung der Sozial

politik Kaiſer Wilhelms I. bekannten , bisher nicht die Rede geweſen iſt, und daß

ein ſolcher Bruch , wenn er herbeigeführt würde, die ſchlimmſten Folgen für Volt,

Staat und Thron haben müßte. Ebenſo beſtimmt haben wir es aber beſtritten ,

daß die kaiſerliche Sozialpolitik irgend etwas gemein habe mit den überſpannten,

einſeitigen ſozialiſtiſchen Träumen unſrer theoretiſchen Umſtürzler oder mit der

gehäſſigen Brunnenvergiftung der Sozialdemokratie. Die verhängnisvolle Aus

beutung der Februarerlaſſe in dieſem Sinne konnte gar nicht ſcharf genug zurüd

gewieſen werden . Wir haben es endlich wiederholt als unvermeidlich bezeichnet,

daß dieſer Mißbrauch der angeblichen Tendenz des ſogenannten „ neuen “ Kurſes ,

das damit verbundne großmannsſüchtige Eintreten für die Sozialreform “ nach

den unklaren Vorſtellungen doktrinärer Querköpfe neueſter Mode und das leicht

fertige Schönthun mit der Sozialdemokratie bei einer großen Anzahl gebildeter,

durch ihre Stellung und Lage zu ernſthafter, vorurteilsfreier, vorſichtiger Haltung ber

pflichteter Männer der ſozialen und politiſchen Reaktion unendlich mehr Vorſchub leiſte,

als Herr von Stumm und das preußiſche Junkertum jemals fertig gebracht hätten .

Aus dieſen Überzeugungen heraus ergiebt es ſich von ſelbſt , daß wir an

erkennen, daß für das ſegensreiche Wirken der neuen Genoſſenſchaft ein weites , dant

bares, dringend der kräftigen Bearbeitung bedürfiges Feld vorhanden wäre. Wir

wünſchten nichts mehr, als daß unter der Führung hochgebildeter, unabhängiger, ſtaats:

männiſch reifer Männer durch öffentliches Einwirken auf die einſichtigen Kreiſe der

Nation der kaiſerlichen Sozialpolitik ein feſter Halt gewonnen würde, ſowohl nach

links gegen den ſozialiſtiſchen , wie nach rechts gegen den reaktionären Umſturz, gegen

dieſe beiden ſich für unſre nationale Zukunft leider nur allzu nahe berührenden

Extreme. Aber bietet die neue ſozialpolitiſche Genoſſenſchaft die Gewähr für ein

ſolches ſegensreiches Wirken ? Berechtigt ſie uns zu der Hoffnung, daß ſie ein

Bollwerk werden könne gegen ſozialiſtiſche Verranntheit und reaktionären Eigennus ?

Sind das die Leute, von denen wir die Heilung der krankhaften Unklarheit , Eins

ſeitigkeit, Zerfahrenheit in den ſozialpolitiſchen Anſchauungen der Maſſen erwarten

dürfen ? Wir müſſen das vorläufig bezweifeln . Es iſt nicht die bisherige Haltung des

als Organ der neuen Genoſſenſchaft erworbnen Blattes, der Sozialen Praxis, was

uns dabei beeinflußt. Wir erkennen den Nußen , den dieſes Blatt bisher als Sammel

ſtelle von Nachrichten über ſoziale und ſozialpolitiſche Erſcheinungen geleiſtet hat,

bereitwilligſt an , ſo wenig wir die Einſeitigkeit, von der es im allgemeinen bez

herrſcht wurde, als verträglich mit der ihm beigelegten wiſſenſchaftlichen Bedeutung

angeſehen haben. Wer der Wahrheit die Ehre geben will, der muß doch zugeben ,

mehr Vorſdub leifte

erkennen, daß für Weberzeugu
ngen Hercule Junkertum jemales
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daß eine ausgeſprochen ſozialdemokratiſche Strömung darin vorherrſchte , und wer

vertrauensſelig aus ihm allein ſeine Belehrung ſchöpfen zu dürfen glaubte, der mußte

fich in die Einſeitigkeit dieſer Richtung verrennen . Wir haben das an mehr als einem

unſrer Bekannten wahrgenommen . Aber das könnte ja die neue Genoſſenſchaft als

Eigentümerin ändern. Wird ſie es wagen ? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Es

gehört leider zu den modernen verkehrten Dogmen des Kreiſes , dem die Genoſſen

chafter , ſo weit uns bekannt iſt, angehören , daß man um Gottes willen den ſozial

demokratiſchen Unſinn und Unfug nicht ſo behandeln dürfe , wie er es verdient.

– Man ſpricht vielleicht davon als „ bedauerlicher Begleiterſcheinung“ der große

artigen ſozialen Umwälzung, die unſre Zeit die Miſſion habe durchzuführen , aber

gegen die praktiſche Brunnenvergiftung, die die Sozialdemokratie mit ebenſo großem

Geſchick wie Hochdruck unter unſern Arbeitern treibt, iſt man blind oder ſtellt ſich blind.

Und doch iſt eine offne, ehrliche, rückſichtsloſe Abſage an die ſozialdemokratiſche Agi

tation und Lehre – eine Trennung giebt es da nicht — unſers Erachtens die erſte

und unerläßlichſte Vorbedingung dafür, daß die neue Genoſſenſchaft flärend, heilend

und ſegensreich wirken kann. Man braucht ſich noch lange nicht für den Erlaß eines

neuen Sozialiſtengeſeßes zu begeiſtern, und man kann doch einſehen , welch ungeheuern

Schaden es anrichten muß , wenn Männer, wie ſie in der neuen Genoſſenſchaft die

Führung haben , den Wahn in den Arbeitermaſſen weiter und aufs neue fördern ,

als ob die ſozialdemokratiſche Heßerei auch von den gebildeten , patriotiſchen Kreiſen

der Bevölkerung als etwas berechtigtes und nüßliches anerkannt werden müſſe. Da

iſt die reinlichſte Scheidung ebenſo nötig , wie gegenüber den viel ungefährlicheren ,

weil ungeſchicteren Ausſchreitungen , zu denen Göhre als national-ſozialer Agitator

gekommen iſt und kommen mußte. Wenn die Herren von Berlepſch , von Kotten

burg, Röjice, Friederichs uſw . das Verſtändnis dafür verloren haben , daß dieſe

Art der ſozialreformatoriſchen Wirtſamkeit Gift iſt und Gift bleibt für unſer Volf,

und daß jede Schonung und Nachſicht gegen ſie eine Sünde iſt an ſeinem ſozialen

und nationalen Sedeihen , dann wird die neue Genoſſenſchaft, des ſind wir ſicher,

thie Herren 68mmatio
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Wir werden alſo abzuwarten haben , wie die Herren ſich in ihrem Organ ſtellen

werden . Glauben ſie wirklich in der Sozialen Praxis nach wie vor der ſozial

demokratiſchen Propaganda Gelegenheit geben zu müſſen , ſich zu bethätigen , und durch

etwas fathederſozialiſtiſche oder nationalſoziale Verwäſſerung dem Gift die Schärfe

nehmen zu können, ſo wird der Vorwärts das Blatt ganz ebenſo als erwünſchten

Bundesgenoſſen begrüßen dürfen , wie es die Zeit thut. Wer nicht wider mich iſt, der

iſt für mich und wirbt für mich , das wiſſen die Sozialdemokraten ganz genau . Ver

mutlich wird das Dogma von der Alheilwirkung der Organiſation und Koalition auch

von der neuen Genoſſenſchaft in beſondern Ehren gehalten werden, der Organiſation

der Sandwerker wie der der Arbeiter, des Mittelſtandes wie des vierten Standes.

Hier harren unzweifelhaft zahlloſe Keime heilloſer Verirrung und Verwirrung der

Befruchtung. Quod licet Jovi, non licet bovi, das gilt für die Organiſation des

Mittelſtands und noch mehr für die der Arbeiter. Zünftlertum und Gewerkſchafts

zwang haben ſehr viele Berührungspunkte, und wer der Schußmannsfrau verbietet,

zu Hauſe Hoſen zu nähen , der unterſcheidet ſich ſehr wenig von dem , der dem Schloſſer

verbietet, Klempnerarbeit zu machen , auch wenn er ſie zur Zufriedenheit der Kunden

machen kann. Herr von Berlepích iſt von den preußiſchen Zünſtlern , abgeſehen etwa

von den Bädermeiſtern, in den Himmel gehoben worden , im allgemeinen aber dürfte

bisher bei ſeinen Genoſſen wenig Sympathie, ja kaum einiges Verſtändnis für das

Handwerk vorhanden geweſen ſein ; daß Fabrikarbeit und Großbetrieb vorzuziehen ſeien ,
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gehörte zu den Glaubensjäßen dieſer Kreiſe , jo verſtändig ſich auch der Genoſſe

Dr. Voigt in ſeinem dem Verein für Sozialpolitik erſtatteten Gutachten über die Lage des

Kleingewerbes in Karlsruhe erſt vor zwei Jahren darüber ausgelaſſen hat. Man darf

darauf geſpannt ſein , wie es Herrn von Berlepſc gelingen wird, das neue Schifflein

zwiſchen den Klippen egoiſtiſchen Zunftgeiſtes rechts und links hindurchzuſteuern.

Aber auch in der Agrarpolitik und in dem Agrarſozialismus harren der

neuen Genoſſenſchaft manche böſe Schlingen . Wir wollen hier ganz abſehen von

den agrarſozialiſtiſchen Dünſten der Oldenbergſchen Retorte , ſchon die Seringiche

Bauernretterei wird den Genoſſen der Sozialen Praxis , arges Kopfzerbrechen .

machen. Einig in dem Geſpenſterglauben an die infernaliſche Perſönlichkeit des

mobilen Kapitals werden ſie gar nicht umhin können , dem Anerbenrecht, der Uns

verſchuldbarkeit, der Unverteilbarkeit uſw . des Grund und Bodens ſehr weitgehende

Zugeſtändniſſe zu machen auf Koſten der Menſchen und ihrer wirtſchaftlichen Freiheit.

Die Vernichtung der Großgrundbeſißer braucht man zunächſt nicht mit Göhriſcher

Plumpheit zu predigen , die Schwärmerei für den „ Bauern ,“ von dem man ſelbſt

nicht weiß , was man damit meint, reicht vorläufig aus, um die Unklarheit , die

Verworrenheit und Unmöglichkeit der ſozialen Anſchauungen und Wünſche haushoch

zu ſteigern und den ſozialiſtiſchen Fortſchritt der Reaktion bedenklich näher zu

bringen . Wie wird die neue Genoſſenſchaft ſich um dieſe, die agrariſchen Schlingen ,

herumzudrücken wiſſen ? Und wie wird ſie ſich zu dem leibhaftigen Gottſeibeiuns unſers

kapitaliſtiſchen Sündenpfuhls , dem Handel ſtellen ? Herr von Berlepích iſt preußiſcher

Handelsminiſter geweſen , aber vertreten hat er den Handel unſers Wiſſens niemals .

Die Kreuzzeitung kann in dieſer Beziehung ebenſo wie in der Zunftſrage den

erſten Vorſißenden der neuen Genoſſenſchaft vorläufig mit einer gewiſſen Genug :

thuung begrüßen , wenigſtens mit ebenſo viel Recht, wie ſie Oldenbergs evangeliſch

ſoziales Programm des wirtſchaftlichen Rückſchritts mit Freuden begrüßt hat.

Wir mögen uns die neuen Genoſſenſchafter anſehen , von welcher Seite wir wollen ,

überall Zweifel und Unſicherheit darüber, was ſie leiſten wollen , was ſie leiſten werden .

Die Berufung auf die kaiſerliche Botſchaft vom Februar 1890 hilft uns gar nichts ; nicht

einmal das erfahren wir daraus, ob ſie ſelbſt glauben , Fich damit in Gegenſaß zu

ſtellen zu der kaiſerlichen Sozialpolitik von heute. Und es kann auch gar nicht anders

ſein . Solange die Herren von Berlepích , Rottenburg und Genoſſen nicht klipp

und klar den Beweis gebracht, uns nicht unzweideutig überzeugt haben , daß fie

mit dem Grund- und Hauptirrtum des modernen Sozialismus links und rechts

gebrochen haben , mit dem Wahne, daß der ſozialen Verkommenheit unſrer Zeit noch

weſentlich durch Geſeßešparagraphen abgeholfen werden könne, ohne daß der Einzelne

in ſeinem perſönlichen Verhalten auch nur um ein Jota von dem Grundlage des

mancheſterlichen Eigennußes abzulaſſen nötig habe oder dazu überhaupt noch im

ſtande wäre, ſolange ſie uns nicht überzeugt haben , daß ſie mit dieſem ſündhaften ,

freilich für alle Teile zunächſt ſehr bequemen ſtaatsſozialiſtiſchen Aberglauben

vom „ praktiſchen Chriſtentum " im Sinne des alten Kurſes fertig ſind , ehe das

geſchehen iſt, kann uns nur Zweifel und Mißtrauen gegen Plan und Erfolg er

füllen . Die himmelhohe Überſchäßung der materialiſtiſch - politiſchen Seite der

ſozialen Frage und die völlige Preisgebung des moraliſch -individuellen Verhaltens

von Arm und Reich , von Arbeiter und Unternehmer , das iſts , wovon wir „ver:

ſeucht“ ſind. Hier reichen ſich Sozialdemokratie und Reaktion die Hand zum Um

ſturz alles Geſunden . Man will durch Vernichtung der perſönlichen Freiheit den

materiellen Eigennuß befriedigen , ſtatt den einzelnen wieder zur freien Bethätigung

der Nächſtenliebe zu erziehen , man will die lebendige Pflichterfüllung des Einzelnen
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durch den papiernen Zwang gegen das ſogenannte Ganze erſeßen , man will die

ſoziale Wohlfahrt allein im Mammonsdienſt ſicher ſtellen , wo doch nur im Gottes

dienſt, in der religiös - ſittlichen Haltung des Einzelnen die rechte Sicherheit ge

funden werden kann . Wir fürchten , daß dieſe Wahnvorſtellungen in der neuen

Genoſſenſchaft zunächſt viel eher werden gehegt und gepflegt, als bekämpft und aus

gerottet werden , und deshalb können wir vorläufig in ihr weder gegen die Sozial

demokratie, noch gegen die Reaktion ein Bollwert ſehen . Vielleicht wird ſie beiden

brauchbare Rekruten drillen . Gebe der Himmel, daß wir zu ſchwarz ſehen . Uns

hier geirrt zu haben , würden wir mit aufrichtiger Freude eingeſtehen . B .

Öſterreichiſches . Unſer ſchwarzgelber Bruder iſt in dem Stadium des

Siechtums angelangt, wo man nichts mehr hofft und ſich nur noch aus Teilnahme

oder aus Intereſſe von Zeit zu Zeit Bericht erſtatten läßt. Wir werfen zuerſt

einen Blick - der Leſer verzeiht wohl den fühnen Sprung aus dem einen Bilde

in ein andres mit ihm ganz unverträgliches — auf den ſüdlichen Kriegsſchauplaß,

wo es verhältnismäßig ruhig zugeht. Hier beſteht die Tragikomit der Verwidlung

darin , daß jede der deutſchen Parteien den übrigen den deutſchen Charakter ab

ſpricht. Die Klerikalen , heißt es , ſind eben römiſch und nicht deutſch ; die Chriſt

lich-ſozialen ſind des Klerikalismus mindeſtens ſtark verdächtig – und dieſen beiden

Parteien gehören nun die meiſten Handwerker und Alpenbauern an – , die

Schönerianer ſind Phantaſten und Vaterlandsverräter , die liberalen Deutſchen ſind

überhaupt keine Deutſchen , ſondern Juden , und die deutſch redenden Arbeiter ſind

internationale Sozialdemokraten , erheben auch gar nicht den Anſpruch , deutſche

Intereſſen zu vertreten . Und nicht genug an dieſem Chaos, mußten die

beiden Parteien , die am deutſcheſten ausſehen , auch noch die Hanswurſtiade

Schönerer - Vergani aufführen. Die ſittliche Entrüſtung der Liberalen und der

Sozialdemokraten über die Veruntreuungen , deren ſich Vergani als Bürgermeiſter

von Mühldorf ſchuldig gemacht haben ſoll , iſt freilich ſo lächerlich wie möglich .

doppelt lächerlich in dem Staate der großartigen Trinkgelder ; es handelt ſich um

eine freuzerweiſe zuſammengeläpperte lumpige Summe, und da Vergani ſeinerzeit

auf weit höhere Summen , die ihm zuſtanden , zu Gunſten der Gemeinde verzichtet

hat, ſo iſt es klar, daß ihm nicht Unterſchlagung aus Habſucht, ſondern nur

Schlamperei vorgeworfen werden kann. Aber ſogar reichsdeutſche Zentrumsblätter

geſtehen zu, daß die übrigen Dinge, die in der Verhandlung enthüllt worden ſind

– wie Vergani unter der Maske eines begeiſterten Anhängers des Ritters

von Schönerer mit deſſen und der Parteigenoſſen Gelde das Deutſche Volksblatt

gegründet hat und durch dieſes ein reicher Mann geworden iſt - den antiſemi

tiſchen Parteiführer als einen Geſchäftspolitiker von wenig ehrenwertem Charakter

erſcheinen laſſen .* ) Und wenn der Mann durch dieſe Enthülungen bei der Partei,

die ſich den Kampf gegen Korruption und jüdiſche Geldmacherei zur Aufgabe ge

ſtellt hat, nicht unmöglich geworden iſt , wenn ihm ſogar die Partei durch ihre

beiden Häupter, den Dr. Lueger und den Prinzen Liechtenſtein , ihrer unveränderten

und unerſchütterten Hochachtung verſichern läßt, ſo wird niemand mehr von dieſer

Partei heldenmütige Geiſteskämpfe, großartige Reformen und die Wiedergeburt

Öſterreichs erwarten .
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* ) Er muß auch ein unangenehmer Menſch ſein . Der Angeklagte Wolf ſagte vor Gericht

unter anderm aus , der Herr Chefredakteur ſei gewöhnlich in Unterhoſen und offnem Hemd in

der Redaktion erſchienen und habe ſeinen Anzug auch dann nicht vervollſtändigt, wenn Damen

anwejend waren .
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Auf dem nördlichen Kriegsſchauplaße iſt inan zum Holzkomment übergegangen.

Ganz ſo blutig wie in den Zeitungen wird es ja in der Wirklichkeit nicht zugehen ;

die beiderſeitigen Berichte ſind offenbar übertrieben . Die Wiener Arbeiterzeitung

ſpottet : die Böhmen hätten das Lebenseliyir gefunden und ſich Unſterblichkeit ana

getrunken ; hier überfielen dreißig deutſche Wütriche einen tſchechiſchen Patrioten ,

träten ihn mit ihren Füßen zu Brei, bewürfen ihn mit achtzigpfündigen Hanteln,

der Tſcheche aber begebe ſich auf die Polizei , wo er von zehn Poliziſten mit

Säbeln zerhauen werde, und ziehe ſich dann, ſo vielfach ermordet, ins nächſte Wirts

haus zurück, um ſich zu erquicfen ; dort werde ein deutſcher Jüngling, der ſich er:

fühnt habe, ein tſchechiſches Wirtshaus zu betreten , von den fanatiſchen Tſchechen zum

Fenſter hinausgeworfen , durch den Straßenfot geſchleift, in den Teich geſtoßen , von

Kähnen umzingelt, mit Felsblöcken überſchüttet, und auf der Flucht, die ihm troß

alledem gelingt, gehe es ihm noch in zwei andern Dörfern ebenſo . Aber, ſo über:

trieben die Berichte auch ſein mögen , daran iſt nicht zu zweifeln , daß Semalt:

thätigkeiten verübt werden . Die Sprachenfrage kann nun offenbar auf dieſem

Wege nicht gelöſt werden , auf einem andern aber auch nicht, wie das Scheitern

des von Badeni unternommnen Ausgleichsverſuchs beweiſt. Optimiſten meinen

freilich , daran ſei nur die Perſon Badenis ſchuld ; dieſer werde doch nun hoffent

lich endlich einmal gehen , und ſein Nachfolger werde die Sache ſchon fertig bringen.

Und wahr iſts ja, daß ſich die Deutſchen mit einem Manne, dem ſie ſo unverhohlen

und in ſo ſtarken Ausdrücken ihren Haß und ihre Verachtung kund gegeben haben,

gar nicht in Unterhandlungen einlaſſen können ; wahr iſt auch , daß dem gegens

wärtigen Leiter der weſtlichen Reichshälfte zum Staatsmann nicht weniger als alles

fehlt. Der einzige Befähigungsnachweis , den er als Statthalter von Galizien ges

bracht hatte, beſtand darin , daß er alle Bauern einſperren und ſonſt beſtrafen ließ,

die keine Schlachzizen zu Land- und Reichstagsabgeordneten wählen wollten , und

dieſe Kunſt reicht für einen großen Staat , wo es außer den Wahlen noch andre

Geſchäfte zu beſorgen giebt, nicht hin . Allein ſo unzweifelhaft es auch feſtſtehen

mag, daß Badeni nicht der rechte Mann iſt, ſo feſt ſteht es zugleich , daß es einen

rechten Mann überhaupt weder giebt noch geben kann , denn auch der genialſte

Staatsmann vermöchte das unmögliche nichtmöglich zu machen . Um den nationalen

Frieden herzuſtellen , müßte die Regierung die Deutſchen entweder zur Herrſchaft

oder durch Unterdrückung zum Schweigen bringen ; ſie ſind aber zu ſchwach zum

þerrſchen , und doch noch zu ſtark und als Kulturträger der Regierung zu unent

behrlich , als daß dieſe daran denken könnte, ſie zu unterdrüden .

Vorausgeſeßt wird bei dieſen Unmöglichkeiten , daß die Nationalitäten und

Parteien einen thätigen Beſtandteil des Staatslebens bilden . Daher liegt der

Gedanke nahe, ob ſich nicht die Rückkehr zum Abſolutismus empfehle, da ein ab

foluter Monarch - theoretiſch wenigſtens - die Macht hat, die Kämpfenden zur

Ruhe zu verweiſen und jedem Element im Staate die Schranken ſeiner Wirkſamkeit

zu ziehen , jedes auch nach Belieben und Bedarf für den Staatszweck zu verwenden.

Eine ſolche Reaktion würde um ſo unbedenklicher erſcheinen , als die Parlamente

- in Öſterreich und auch anderwärts — für gewöhnlich nur Scheinvertretungen

des Volkes ſind , da die Regierungen in ihnen allezeit eine gehorſame Mehrheit

finden , wenn ſie nur – was ja in ihrem eignen Intereſſe liegt – die Intereſſen

der Beſißenden wahren. Die Sache geht jedoch ſchon darum nicht, weil Dſterreich

aus zwei Reichshälften mit ſelbſtändigen Finanzen beſteht, und weil zwiſchen dieſen

eben jeßt über den Ausgleich, d . h . über die Vereinbarung des Beitrags verhandelt

wird, den jede der beiden Hälften zu den gemeinſamen Staatsausgaben zu leiſten
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haben ſoll. Abgeſehen davon , daß ſich der eine Kaiſer nicht in zwei mit einander

verhandelnde Hälften teilen kann , bietet eine einzelne Perſon , und ſei es die eines

großen Monarchen , keine hinreichende Bürgſchaft für die Innehaltung von Ver

trägen , bei denen es ſich um Hunderte von Millionen handelt ; die abſoluten Mo

narchien der jüngſt vergangnen Jahrhunderte ſind zunächſt an finanziellen Schwierig

keiten geſcheitert, und ein Staat, der einmal das ſchwere Wert vollbracht hat, die

auf der Spiße ſtehende Finanzpyramide umzukehren und auf ihre Grundfläche zu

ſtellen , kann nicht mehr daran denken , in die verkehrte Lage zurückzuflüchten . Alſo

parlamentariſch oder wenigſtens konſtitutionell muß gerade im gegenwärtigen Augen

blide regiert werden , und da tritt denn noch die neue Schwierigkeit hinzu , daß
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deſſen Regierung aber eine andre als eine reaktionäre Reichstagsmehrheit unter den

obwaltenden Umſtänden nicht zu ſtande bringt, obwohl ſie den beſten Willen hat,

die „ Judenliberalen “ in die Mehrheit aufzunehmen. Welcher Art der ungariſche

Liberalismus iſt, daß er nicht etwa die Freiheit für alle, auch für die Arbeiter

und die Frohnbauern will (in dieſem Punkte iſt die „ liberale“ ungariſche Regierung

die illiberalſte von ganz Europa) , ſondern ſich nur gegen die Vorherrſchaft der

Klerifalen , Antiſemiten und Slawen ſträubt, weil dadurch die Oppoſition der Geiſt

lichen , der Antiſemiten und Slawen Ungarns geſtärkt werden würde, die die herr

ſchende magyariſch - jüdiſche Minderheit bedroht, das braucht ja nicht weitläuftig

erklärt zu werden . Daß die Abneigung gegenſeitig iſt und die Wiener Antiſemiten

jedem Zugeſtändnis an die „ Judäomagyaren “ widerſtreben , erleichtert die Verhand

lungen natürlich auch nicht. Es iſt ein hübſcher weltgeſchichtlicher Scherz, daß es

die von der Regierung und von allen Parteien gleich ſehr gehaßten und gefürch

teten Sozialdemokraten ſind, die im Augenblick die Grundlagen des Kaiſerſtaates

verteidigen . Während die Nationalität für die Grundlage des heutigen europäiſchen

Staatenſyſtems gehalten wird, bildet ſie im Donauſtaate gerade das zerſeßende

Element, und deſſen Fortdauer hängt davon ab, wie weit ſich ſeine Unterthanen

zur Verleugnung ihrer Nationalität bewegen oder zwingen laſſen . Da reichen nun

die Sozialdemokraten mit höhniſchem Lächeln die hilfreiche Hand und ſagen : wir

ſind ja international ! Wir bieten die Grundlage dar, die ihr braucht! Natürlich

– in mehr als einer Beziehung natürlich – mag die Regierung von dieſer Hilfe

nichts wiſſen. Ein Friedensmeeting, das die deutſchen und die tſchechiſchen Arbeiter

am 22. Auguſt in dem aufgeregten Pilſen abhalten wollten , um gegen den Natio

nalitätenſtreit zu proteſtiren , iſt von der Polizei verboten worden , und es wäre ein

Wunder, wenn ſie die große Arbeiterverſammlung , die zu demſelben Zwecke am

4 . und 5 . September in Prag abgehalten werden ſoll , nicht auch verböte ,

So wird denn alſo der leitende Staatsmann Cisleithaniens , wie er auch

heißen mag, aufs Fortwurſteln angewieſen bleiben , und jede der verſchiednen Lagen ,

die ſich in Zukunft noch aus dem wechſelnden Glück der kämpfenden Parteien er

geben mag, wird ein unberechenbares Zufallsprodukt ſein .

Zur Waſſergejeßgebung. Gut Ding will Weile haben . Es wird jeßt

etwa zwanzig Jahre her ſein , daß die Waſſerfrage zum erſtenmale in den öffent

lichen Blättern ſehr lebhaft erörtert wurde. Vielfach wurde die Anſicht geäußert,

die bisherigen Flußregulirungen hätten durch die Geradelegung der Flußläufe die

Überſchwemmungsgefahr erhöht; gründlich beſeitigt werden könne ſie nur durch An

legung von Sammelbecken in den Quellgebieten und durch Aufforſtung entholzter

Gebirge. Nach jeder Überſchwemmung hat ſich dieſe Debatte wiederholt, aber ge
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ſchehen iſt nichts entſcheidendes, man hat fortgefahren , vereinzelte kleine Fluß- und

Bachſtrecken in der alten Weiſe zu reguliren . Doch iſt wenigſtens ein Ausſchuß

eingeſeßt worden , der nach Zeitungsmeldungen zunächſt die Frage, ob die über

ſchwemmungen der Jahre 1888 /90 mit der Regulirung der ſchiffbaren Ströme in

urſächlichem Zuſammenhange ſtehen , „ im weſentlichen negativ beantwortet,“ und

dann die Waſſerverhältniſſe der Stromgebiete zu unterſuchen begonnen hat ; dieſen

Sommer iſt er mit der Bereiſung der Oder und eines Teiles ihrer Nebenflüſſe

fertig geworden . Das leßte Hochwaſſer wird hoffentlich den Gang der Unterſuchung

beſchleunigen . Die Berliner Politiſchen Nachrichten haben vor kurzem ausgeführt:

es komme bei einem zu erlaſſenden Waſſergeſeße zweierlei in Betracht, die Waſſer

nußung und die Verminderung der Hochwaſſergefahr durch Zurüchaltung des

Waſſers im Quellgebiet. Thalſperren dienten oft beiden Zwecken , und auch andre

Anlagen könnten für beides nußbar gemacht werden . Der im Jahre 1893 ver

öffentlichte Entwurf eines Waſſergeſeßes habe jedoch den zweiten Zwed auss

geſchloſſen , weil die Sache wegen ihrer großen rechtlichen Schwierigkeiten noch nicht

für die Löſung reif ſchien . Jeßt nun habe ſich die Regierung durch die jüngſte

Waſſersnot gedrängt geſehen , zu erwägen , „ ob nicht bei der im Gange befindlichen

Reviſion jenes Geſeßgebungsplanes die Frage der Zurückhaltung des Waſſers im

Quellgebiet in den Rahmen dieſer Arbeit einbezogen werden ſoll, “ und das Blatt

fügt hinzu : „ die Entſcheidung dürfte im poſitiven Sinne erfolgt ſein ." In die

Debatte greift auch der Bairiſche Land - und Forſtwirt, Organ des anerkannten

Vereins für Verbeſſerung der Waſſerſtandsverhältniſſe im Regierungsbezirk Mittel

franken , mit einem ſehr beachtenswerten Artikel in Nr. 8 ein . Darin wird herdor

gehoben , daß zweckmäßige Einrichtungen zu der Verhütung von überſchwemmungen

zugleich dem nach jeder Überſchwemmung folgenden Waſſermangel abhelfen , alſo

eine regelmäßige und ſtetige Waſſerverſorgung bewirken würden. Ferner : daß ein

Reichswaſſergeſeß nicht genüge , ſondern ein internationales notwendig ſei, weil

mehrere deutſche Ströne mehreren Staaten angehören , und das Waſſer in ſeinem

ewigen Kreislauf keine Landes - und Hoheitsgrenzen und ebenſo wenig die ſehr

von einander abweichenden waſſergeſeßlichen Vorſchriften der Einzelſtaaten reſpektivt."

Für das zu erlaſſende Reichswaſſergeſeß empfiehlt er als Muſter das bairiſche

Waſſergeſeß vom 28 . Mai 1852, das alle ſchiff- und flößbaren Flüſſe für öffent

liche Gewäſſer erklärt und dem Staate auch ſehr weitgehende Rechte über die

Privatflüſſe und Bäche einräumt. Endlich empfiehlt er die Anlage von waſſer

wirtſchaftlichen Muſteranlagen , die auf Staatskoſten vom Militär ausgeführt werden

ſollen , das ja auch ſchon zu der Bekämpfung von Waſſersnöten und zu den Wieders

herſtellungsarbeiten in weitem Umfange verwendet wird. Das würde noch außers

dem die wohlthätige Wirkung haben , daß die Mannſchaften die während ihrer

Dienſtzeit erlangte Befähigung zu der Ausführung waſſerwirtſchaftlicher Ver:

beſſerungen in der Heimat gewiß auch entſprechend verwerten , und daß die jidhern

Erfolge dazu beitragen werden , die Landbevölkerung von dem Zuzuge in die Städte

zum beiderſeitigen Wohle für Stadt und Land abzuhalten .“ Der Verfaſſer hat

uns gebeten , zur Verbreitung ſeiner Vorſchläge in weitern Kreiſen beizutragen und

auf den Artikel des Land- und Forſtwirts aufmerkſam zu machen , was wir biers

mit gern gethan haben .
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Deutſchlands Seemacht

ſonſt und jetzt

Rebſt einem Überbliď über die Geſchichte der Seefahrt aller Dölfer

von

Georg Wislicenus
Kapitanleutnant a. D .

Erläutert durch 65 Bilder vom Marinemaler Willy Stower

fein fartonirt 10 Mark

Inhalt :

Erſter Abſchnitt: Seemacht entſcheidet Völfergeſchicke -- Zweiter Abſchnitt : Spuren deutſcher Seemadt

und deutſder Ohnmacht zur See – Dritter Abſchnitt: Die Entwicklung der deutſchen Kriegsflotte ſeit

der Wiederherſtellung des Reichs – Vierter übſchnitt: Die Schlachtflotte – fünfter Ubichnitt: See:

frieg und Küſtenverteidigung – Sechſter Abſchnitt: Die Kreuzer – Siebenter Abſchnitt: friedensdienſt

der Kriegsflotte – Uchter Abſchnitt : Deutſdlands Seemacht - Deutſchlands Zukunft.

Klarheit in der Flottenfrage zu erhalten und ſich ein begründetes Urteil über alle für Marinedinge

in Betracht kommenden Punkte zu bilden , iſt heute bei der Wichtigkeit des Gegenſtandes für unſer politijdes

und ſoziales Leben eine Pflicht jedes Bürgers. . . . Da iſt denn das ſchöne Wert von Wislicenus mit be

ſondrer Freude zu begrüßen . Hier iſt ein Buch geſchaffen, das vermöge der geringen Söhe ſeines Preiſes

in weite Kreiſe der Gebildeten dringen kann , und das in einem ſo angenehm lesbaren Tone abgefaßt iſt,

daß jeder Laie es verſtehen und aus ſeinen Ausführungen reiche Belehrung ſchöpfen wird. . . . Um das

geſchriebne Wort zu lebensvoller Anſchaulichkeit zu bringen , hat Willy Stöwer, der Maler, der zuerſt in der

Marinemalerei techniſche Genauigkeit mit künſtleriſcher Auffaſſung zu vereinen verſtanden hat, und von deſſen

Hand die farbigen Kunſtbeilagen zu dem erſten großen Wert von Wislicenus herſtammten , auch das neue

Buch mit einer Reihe vortrefflicher Bilder geſchmüct. Allerdings fehlt ihnen das belebende Element der

Farbe, aber ſie ſind darum eine nicht minder dankenswerte und wertvolle Zierde des Werfes , bem der ver:

diente Erfolg ohne Zweifel bald zu teil werden wird . . . . . (Münchner Allgemeine Zeitung)

Wir wünſchen , daß das Buch die denkbar weiteſte Verbreitung finden und überall hin Kunde tragen moge

von der Geſchichte der Schiffahrt und insbeſondre unſrer deutſchen Marine, für die noch immer nicht das genügende

Verſtändnis im Volke herrſcht. . . . In dieſem gediegnen Prachtwerke ſpielt die Politik , ſpielen die Partei

meinungen keine Rolle, in knapper, ſchlichter Form wird uns eine Geſchichte der Seeſchiffahrt überhaupt und

des Einfluſſes gegeben , den eine kräftige Seemacht auf die Entwidlung und die Selbſtbeſtimmung der Bölfer

durch alle Zeiten gehabt hat. Mit warmer patriotiſcher Begeiſterung für unſre Marine wird ihre Entwidlung

geſchildert und Verſtändnis erwedt für ihre Aufgaben jeßt und in der Zukunft. . . . Die klaren Ausführungeit

werden überall mit Intereſſe geleſen werden. Ihr Verſtändnis wird weſentlich unterſtüßt durch den reichen

Bilderſchmud . Stöwers Bilder erregten in größerm Format und in farbiger Ausführung im vorigen Jahre

großes Aufſehen . Sie ſind hier in ſchönen Lichtdruden wiedergegeben , die den allgemeinſten Beifal finden
werden . . . . (Bremer Nachrichten )
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Evangeliſch -ſozial

qie Pflicht der Einzelnen – ſo hatte ich einen kleinen Aufſak

überſchrieben , den die Grenzboten in Heft 4 dieſes Jahrgangs

gebracht haben . Ob viele Grenzbotenleſer dieſe unzünftigen Ges

danken geleſen haben ? Wer jo altmodiſche Rezepte wie die

Pflicht der Einzelnen vor modernen Leuten aufwärmt, der darf

ſich nicht wundern , wenn er ungeleſen bleibt. Und doch iſt ohne das alte

Rezept feine rechte Hilfe in unſern ſozialen Nöten denkbar, doch bleibt ohne

das Pflichtgefühl der Einzelnen alles Reden und Schreiben , Tagen und

Streiten ein Dreſchen leeren Strohs , vergeudete Zeit, wo die Not auf die

Nägel brennt. Das iſt mir aus den Verhandlungen des nunmehr „ achten “

Evangeliſch -ſozialen Kongreſſes wieder klar geworden , ja ich meine, das war

das einzige, jedenfalls das einzig evangeliſch -ſoziale Ergebnis des Kongreſſes ,

und zwar ein wertvolles , durch und durch geſundes , natürliches, die beſten

Heilwirkungen verheißendes Ergebnis , mag es immerhin vorläufig von der

Zunft nicht beachtet oder totgeſchwiegen werden .

Ein evangeliſch -ſoziales Ergebnis des Kongreſſes finde ich natürlich nicht

in der Jeremiade Oldenbergs über Deutſchland als Induſtrieſtaat. Vielleicht

war die Zuhörerſchaft ganz dazu angethan , die moderne Elendmalerei, wie ſie

der junge Profeſſor der preußiſchen Staatswiſſenſchaft virtuos handhabt, auf ſich

wirken zu laſſen ; aber mit den Zwecken und Zielen evangeliſch - ſozialer Bes

ſtrebungen , man mag ſie ſo weit faſſen , wie man will, hatten der Vortrag

und die Debatte über ihn nichts zu thun. Es ſoll deshalb hier auch nicht

weiter darauf eingegangen werden ; es wird ſich wohl noch Gelegenheit

finden , ſolche negative Leiſtungen von Profeſſoren der Staatsweisheit dem

poſitiven Inhalt der Wirtſchafts - und Sozialpolitik gegenüber zu würdigen .
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434 Evangeliſch - ſozial

Auch Schmollers Mittelſtandsrede war ohne jede evangeliſch -ſoziale Bedeutung,

und ſtaatswiſſenſchaftlich neu war an ihr genau genommen nur, daß Schmoller

redete. Beide Vorträge hätten unterbleiben können , ohne daß der evangeliſch

ſoziale Wert der Verhandlungen im geringſten gelitten hätte. Aber was bleibt

dann überhaupt noch übrig ? Die Preſſe hat ſich doch nur mit Didenbergs

und Schmollers Vorträgen beſchäftigt. Wendts Vortrag und die auf ihn

folgenden Verhandlungen über das Eigentum nach chriſtlicher Beurteilung“

ſind doch noch von niemand als etwas bedeutendes genannt worden . Sie

wären vielleicht ganz unerwähnt geblieben ohne die Bocſprünge, die Naumann

dabei zum beſten gab. Aber troß alledem , troß des recht unglüdlich gewählten

Themas und trotz des geringen Gehalts der aufgeſtellten und beſchloſſenen

Leitſäße an neuer Belehrung für Theorie und Praxis haben gerade die Ver

handlungen über dieſes Thema ein ſehr wichtiges Ergebnis gehabt, indem

ſie Meinungsäußerungen von berufner Seite veranlaßten , ich möchte faſt ſagen :

erzwangen , die wohl geeignet ſind , der evangeliſch -ſozialen Bewegung endlich

die Wege zu weiſen , die ihrem Weſen entjprechen . Die Verhandlungen des

achten Evangeliſch -ſozialen Kongreſſes ſind ſchon vor mehreren Wochen im Buch

handel erſchienen und jedem Grenzbotenleſer, der meine Auffaſſung zu fontrol

liren Luſt hat, zugänglich . Ich muß mich hier auf die Mitteilung weniger

Säße aus den Reden von drei Männern beſchränken , die mir als die maß:

gebendſten erſcheinen , Wendt, Gierfe und Adolf Wagner.

Der Theologe Wendt äußerte ſich in ſeinem Schlußwort etwa folgender:

maßen : Es ſei klar, daß ſich die das Eigentum betreffenden chriſtlichen Forde:

rungen ihrer Art nach nicht zu Rechtsordnungen machen ließen . Die chriſt

liche Grundforderung, das Eigentum ganz „ in den Dienſt der Liebe zu ſtellen,“

betreffe „ innere Geſinnung , die ſich nicht fontrolliren und darum auch nicht

rechtsgeſeßlich vorſchreiben “ laſſe. Die äußere Anwendung aber , die von

dieſer chriſtlichen Grundforderung zu machen ſei, müſſe je nach den Ver:

hältniſſen ſo verſchieden ſein , daß jeder Verſuch , ſie durch beſtimmte Rechtas

regeln vorzuſchreiben , nur zu einer Feſſelung und nicht zur Verwirklichung

der chriſtlichen Liebespflicht führen würde. Die Erkenntnis ferner , daß das

Rechtsgeſeß dieſe Forderungen niemals ganz zum Ausdruck bringen könne,

weiſe uns auf die „ dauernde große Aufgabe hin , die die Kirche neben der

ſtaatlichen Rechtsordnung und im Zuſammenwirken mit ihr habe.“ Die Auf

gabe der Kirche ſei es , durch die Predigt des Evangeliums die chriſtliche

Geſinnung“ zu pflanzen und zu fördern, , dieſe Geſinnung , zu der als der

weſentlichſten das Bewußtſein der abſoluten Liebespflicht“ gehöre . Wo dieje

chriſtliche Geſinnung herrſche, da würden die das Eigentum betreffenden recht

lichen Forderungen durch freiwillige Erfüllung der chriſtlichen Liebespflicht

ergänzt werden. „ Möchte, ſo ſchloß Wendt, unſre evangeliſche Kirche fich

dieſer Aufgabe, wahre evangeliſche Liebespflichtgeſinnung zu pflegen und aus:
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zubreiten , immer recht bewußt ſein ! Und möchten wir einzelnen evangeliſchen

Chriſten durch eine treue Bethätigung dieſer Liebesgeſinnung uns immer mehr

als rechte Jünger Jeſu erweiſen !"

Der Juriſt, Profeſſor Gierke, führte folgendes aus: Wollte das Recht

mit ſeinen Mitteln die religiöſen Gebote zugleich zu Rechtsgeboten erheben, dann

würde es ſie ihres wahren Wertes entkleiden , ja es würde die Sittlichkeit zuleßt

zerſtören . Es würde mit dem ſtarren Buchſtaben des Geſeßes die Liebe töten ,

alles höhere geiſtige Leben mit dem Untergange bedrohen . Das hätten ja

auch bisher die bloßen Anfänge ſolcher Rechtsordnungen gezeigt, die die Idee

des Religiös - ſittlichen in ihr ſtarres Gebot bannen wollten , und das würde

in erhöhtem Maße die Verwirklichung aller der Utopien zeigen , die ſeit Platos

Idealſtaat ausgemalt worden ſeien . Recht und Sittlichkeit hätten alſo ihr ge

ſondertes Gebiet. Und wie einerſeits das ſittlich - religiöſe Leben angewieſen

ſei auf die feſte Grundlage einer äußern ſtaatlichen und rechtlichen Ordnung,

ſo bleibe die Rechtsordnung ſtets hingewieſen auf die Ergänzung durch die

religiös- ſittliche Ordnung. Es laſſe ſich keine Rechtsordnung erſinnen , und

möchte ſie ſich dem Ideal der vollfommnen Übereinſtimmung mit dem Geſamt

bewußtſein von Volt und Zeit noch ſo ſehr nähern, die nicht der Ergänzung

durch eine ſittliche Ordnung bedürfte, und die nicht verderblich wirken würde,

wenn das religiöſe Gebot jemals ſeine Straft einbüßte, wenn nicht Gottesliebe

und Nächſtenliebe in den Herzen lebendig blieben , um das Rechtsgeſeß zu be

richtigen . Auch dann , wenn man ſich einmal eine kommuniſtiſche Eigentums:

ordnung verwirklicht dächte , würde die Notwendigkeit einer Ergänzung des

Rechtsgebots durch das Sittengebot, durch gegenſeitige Liebespflicht und freies

Hingeben äußerer Güter nicht verſchwinden . Gerade eine kommuniſtiſche Eigen

tumsordnung würde am allermeiſten einer ſolchen Ergänzung bedürfen , ſie

würde am allerverderblichſten wirken und am aller tötlichſten , wenn ſich ihr

gegenüber nicht die religiöſe Kraft ſo entfaltete , wie ſie ſich doch bisher nur

auf den Höhepunkten der Menſchheitsgeſchichte und in wenigen Geiſtern ent

faltet habe.

Hören wir endlich noch den Nationalökonomen Adolf Wagner. Mit

vollkommnem Recht ſei dem Sozialismus, ſeinen theoretiſchen und praktiſchen

Vertretern , den politiſchen Vertretern der Sozialdemokratie , der Vorwurf zu

machen : „ Alles das, was ihr Sozialiſten thun müßtet, um eure Wirtſchafts

ordnung pſychologiſch wenigſtens etwas möglicher zu machen , verſäumt ihr

gerade ! Ihr wollt nicht an die Religion anknüpfen , die doch auffordert, ſich

ſittlich und religiös zu beſſern. Das wäre die erſte Vorausſeßung dafür, daß

dann die pſychologiſche Möglichkeit einer größern Verwirflichung ſolcher

ſozialiſtiſchen Ideen überhaupt ernſtlich in Betracht gezogen werden könnte -

Beſſerung von uns einzelnen Menſchen ! Nicht alle Schuld wohlfeil auf die

>Verhältniſſe« ſchieben ! Nicht an den » Verhältniſſen « des menſchlichen Lebens
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liegt es , ſondern an uns einzelnen Menſchen ſelbſt, daß wir an eine Verwirt:

lichung der die Eigentumsordnung betreffenden ſozialiſtiſchen Forderungen

ſchon aus pſychologiſchen Gründen nicht denken fönnen .“

Hier iſt endlich einmal in evangeliſch -ſozialen Kreiſen nicht nur die ſcharfe

Scheidung zwiſchen Weſen und Gebiet der Rechtsordnung einerſeits und der

religiös-ſittlichen Pflichten andrerſeits klar und beſtimmt ausgedrückt, ſondern

auch die große Bedeutung dieſer Pflichten , dieſes rechtlich und ſtaatlich un

kontrollirbaren und unfaßbaren Ausfluſſes der „Liebespflichtgeſinnung“ der

Einzelnen für die ſoziale Geſundung des Ganzen , und die ſoziale Aufgabe, die

eben deshalb der Kirche neben der ſtaatlichen Rechtsordnung heute zufällt.

Aber freilich ſcheint ſich dieſe Überzeugung nur nebenher, faſt widerwillig unter

dem Zwange des unbequemen Themas in den evangeliſch - ſozialen Verhand

lungen Bahn gebrochen zu haben , ſtatt daß man, wie es geboten geweſen

wäre, in der Hebung der religiös-ſittlichen Pflichterfüllung der Einzelnen und

der firchlichen Wirkſamkeit nach dieſer Seite hin den Hauptinhalt und die

Hauptaufgabe des evangeliſch - ſozialen Strebens überhaupt anerkannt hätte.

Was will in den langen Verhandlungen der beſcheiden hintangeſtellte Wunſch

Wendts bedeuten , daß unſre evangeliſche Kirche ſich der Aufgabe, wahre

evangeliſche Liebespflichtgeſinnung zu pflegen und auszubreiten , immer recht

bewußt ſein möchte , und daß wir einzelnen evangeliſchen Chriſten durch eine

treue Bethätigung dieſer Liebesgeſinnung uns immer mehr als rechte Jünger

Ieſu erweiſen ſollten , wo doch die Verwirklichung dieſes Wunſches das A und O

alles evangeliſch - ſozialen Dichtens und Trachtens hätte ſein ſollen , wo ſich

doch die Notwendigkeit fräftiger Hilfe und unermüdlichen , rührigen Drängens

und Treibens nirgends ſo dringend geltend macht als angeſichts des wachſenden

Mangels an Einfluß bei der evangeliſchen Kirche auf die ſoziale Pflicht:

erfüllung der Einzelnen und in dem faſt ganz geſchwundnen Vertrauen und

Verſtändnis der gebildeten , führenden , tonangebenden evangeliſchen Chriſten

zur ſozialen Macht des chriſtlichen Pflichtgefühls ? Daß hier Hilfe zu

ſchaffen nicht ſchon der beherrſchende Gedanfe für den ganzen Evangeliſch:

ſozialen Kongreß , für die ganze chriſtlich -ſoziale Bewegung überhaupt ge:

worden iſt, das wäre völlig unbegreiflich , wenn man nicht die Macht der

unglückſeligen , in den legten zwanzig Jahren immer mehr angeſchwollnen

irrigen Zeitſtrömung fennte, die eigentlich nur noch das ſozial nennt, was

vom Ganzen , vom Staat und von ſeiner Rechtsordnung ausgeht zum Guten

wie zum Schlechten , und die als ſoziale Pflichterfüllung und ſoziale Thätigkeit

auch beim evangeliſchen Chriſten und bei der evangeliſchen Kirche nur noch

die Einwirkung auf die ſtaatlich und rechtlich zu ordnenden Verhältniſſe der

Geſamtheit anerkennen möchte. Ich weiß ſehr wohl, daß ſich der Evangeliſch

ſoziale Kongreß theoretiſch und auch in ſeinem Programm dagegen verwahrt,

daß er in beſtimmten ſozialen Forderungen an den Staat und in dem Rampſe

9 nur noch das vir geſchwo
llnen
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für deren Verwirklichung allein ſeine beſondre Aufgabe erblice; aber thatſächlich

macht er doch in ſeinen Arbeiten die Erörterung und die Forderung von

ſozialen Reformen in der Staats- und Rechtsordnung ſo ſehr zur Hauptſache,

daß dadurch, gerade weil es unter evangeliſcher, firchlich-religiöſer Flagge ge

ſchieht, der Maſſe der evangeliſchen Chriſten das Verſtändnis für die religiös

ſittliche Pflicht des Einzelnen , die Liebespflicht, ſchwer geſchädigt werden muß .

Sehr bezeichnend erſcheint mir für dieſe Einſeitigkeit in der Auffaſſung der

ſozialen Aufgabe und Thätigkeit des evangeliſchen Chriſten die Unfähigkeit,

den Erlaß des Evangeliſchen Oberkirchenrats vom 15 . Dezember 1895 gegen

über dem Erlaß von 1879 über die ſoziale Mitarbeit der Geiſtlichen zu ver

ſtehen , zu der ſich der Vorſißende des Evangeliſch - ſozialen Kongreſſes,

M . A . Nobbe, in ſeiner Schrift „ Der Evangeliſch - ſoziale Kongreß und ſeine

Gegner“ bekennt. Nur die Überſchäßung der auf ſtaatliche und rechtliche

Reformen gerichteten ſozialen Arbeit gegenüber der Pflichterfüllung der

Einzelnen macht es erklärlich , daß ein Mann , der ſo ernſt das Beſte

will wie Nobbe, einen unlösbaren Widerſpruch finden fann zwiſchen der

1895 an die Geiſtlichen gerichteten Warnung des Oberkirchenrats vor der

überhandnehmenden Hingebung an die „das öffentliche Intereſſe beherrſchende,

ſozialpolitiſche Reformbewegung auf wirtſchaftlichem Gebiet“ und der Mah

nung vom Jahre 1879, ſich teilnehmend in die Lage der mit der Sorge

um das tägliche Brot ringenden Klaſſen zu verſeßen und mitteilend zu

ihrer Verbeſſerung behilflich zu ſein . Als ob nicht in unſrer bewegten

Zeit im Laufe von ſechzehn Jahren ſehr verſchiedne, ganz entgegengeſeşte

fehlerhafte Strömungen ſehr verſchiedne Warnungen und Mahnungen ver

anlaſſen fönnten ! Was 1879 zu wenig geſchah, das geſchieht heute zu viel,

übertrieben , einſeitig, in falſcher Richtung. Ins „ politiſche Getriebe, in den

Kampf für die Umgeſtaltung der „ Verhältniſſe“ durch Reformen der Staats

und Rechtsordnung ſind die Paſtoren zu weit hineingeraten , und damit uns

vermeidlich in den Parteifampf. Davor zu warnen ſollte mit der Mahnung

von 1879 in unlösbarem Widerſpruch ſtehen ? Wenn es nicht Nobbe wäre,

fönnte man faſt an eines der landläufigen Klopffechterſtückchen der Partei

agitation denken ; bei Nobbe iſt es aber nur der Beweis von der verhängnis

vollen Macht des Irrtums, der alles Heil in der politiſchen Thätigkeit ſucht,

auch auf evangeliſch -ſozialem Gebiete.

Angeſichts dieſes Irrtums, der die evangeliſch - ſoziale Bewegung bisher

beherrſcht hat, ſind die Kundgebungen Wendts , Gierkes und Wagners eine

neue und höchſt erfreuliche Erſcheinung. Iſt nur erſt einmal der Bann der

Voreingenommenheit gebrochen , dann müſſen doch wohl endlich dieſen ernſt

ſtrebenden Männern die Augen aufgeben über die große, herrliche und dant

bare Aufgabe, die der Evangeliſch-ſozialen und der evangeliſchen Kirche harrt,

dann muß ihnen doch auch der Widerſinn flar werden , der darin liegt, die
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chriſtliche Nächſtenliebe durch rechtliche Umformung der Verhältniſſe verwirklichen

zu wollen , und doch den einzelnen Menſchen in ſeinem Thun und Laſſen gegen

den Nächſten als notwendig zur Liebloſigkeit berechtigt und verdammt zu be

handeln , dann müſſen ſie auch wieder das Verſtändnis dafür finden, daß nichts

der Kirche die Pflege der Wendtſchen „ Liebespflichtgeſinnnng “ mehr erſchwert ale

das Aufgehen der Geiſtlichen in dem politiſchen Kampf um die Rechtsordnung.

Ich habe im Laufe der leßten Jahrzehnte ſehr oft Gelegenheit geſucht und

gehabt, gebildete evangeliſche Männer ſich über die Bedeutung der religiös:

ſittlichen Geſinnung der Einzelnen für das ſoziale Leben äußern zu hören und

über den Einfluß, den die Kirche auf dieſe Geſinnung auszuüben vermöchte.

Dabei iſt mir in erſchreckend zunehmendem Maße bis in die Gegenwart herein

entgegengetreten , wie alle Hoffnung beſtritten wird, daß auf dieſem Wege eine

Beſſerung herbeigeführt werden könne. Von evangeliſchen Männern , jage

ich , die ſich als ſolche bekannten, auch von Teilnehmern des Evangeliſch -ſozialen

Kongreſſes ſelbſt ! Dit ſchien es mir, als ob auch die evangeliſche Geiſtlichkeit

mehr und mehr an der von Wendt hervorgehobnen ſozialen Aufgabe des

Chriſtentums und der Kirche verzweifelte. Ich fönnte mir ſchlimmeres für

die Nation , für die Kulturwelt überhaupt nicht denken . Haben wir, die ge

bildeten Schichten des deutſchen Volks , die Kraft verloren , den materialiſtiſch:

egoiſtiſchen Wahn in uns zu überwinden und zu der religiös-ſittlichen Liebes:

pflicht, wie ſie uns das Evangelium Chriſti in reinſter , erhabenſter Form

lehrt, zurückzugelangen , dann verlohnt es ſich wahrhaftig nicht mehr, für

deutſche Kultur und Nationalität zu ſorgen und zu fämpfen . Dann iſt es

mit der deutſchen Kulturarbeit aus und vorbei, und Rom und Slawentum

werden dem verkommnen evangeliſchen Deutſchtum mit Fug und Recht den

Fuß auf den Nacken ſeßen . Es iſt hohe Zeit, daß ſich die evangeliſch:

ſozialen Führer ernſtlich darum fümmern , ob unſrer Jugend die „ ſoziale

Geſinnung" heute auf den Lebensweg mitgegeben wird, die abzielt auf die

„ Beſſerung von uns einzelnen Menſchen ,“ wie Wagner ſagt, und nicht

vielmehr die, die „alle Schuld wohlfeil auf die Verhältniſſe ſchiebt.“ Ich

glaube , Wagner ſelbſt würde zu ſeinem Schrecken wahrnehmen , wie fern

den modernen ſozial geſinnten jungen Herren und Damen der Gedanke liegt,

daß die „ Liebespflichtgeſinnung“ der Einzelnen , bei Armen wie bei Reichen ,

bei Arbeitern wie bei Unternehmern überhaupt noch als ſozial wichtige Größe

in Rechnung zu ſtellen ſei. Man iſt heute gewaltig ſtolz darauf, daß die

moderne Volkswirtichaft dem Staate den Charakter des Trägers ſittlicher

Pflichten wiedergegeben habe ; man rühmt ſich laut des durchgreifenden Um :

ſchwungs , den man in der Geſinnung des jüngern Geſchlechts herbeigeführt

habe ; aber dagegen ſcheint man blind zu ſein , daß man durch die völlige Ver

nachläſſigung der Pflicht der Einzelnen das junge Geſchlecht in hellen þaufen

der Sozialdemokratie in die Arme getrieben hat und noch treibt. Sie weiſen
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natürlich den Gedanken , daß die fittlich - religiöſe Beſſerung allen andern

ſozialen Heilmitteln voranzuſtellen ſei, mit überlegnem Lächeln zurück, ganz

wie die Vertreter der Sozialdemokratie, denen Wagner das vorwirft. Es iſt

längſt abgethaner Individualismus in den Augen des hoffnungsvollen Nach

wuchſes unſer fathederſozialiſtiſchen Sterne.

Und da fann heute ein evangeliſch-ſozialer Chriſt, ein evangeliſch -ſozialer

Kongreß noch einem andern Streben Raum geben , als dem , der „ Liebes

pflichtgeſinnung,“ der freilich durch und durch individualiſtiſchen evangeliſch

ſozialen Pflicht der Einzelnen wieder zu ihrem Rechte zu verhelfen ? Es fönnen

ja gewiß wieder einmal Zeiten kommen , wo die evangeliſchen Chriſten mit

ihrer Kirche vorn zu ſtehen haben im Kampfe gegen unleidliche Unſittlich

feiten in der Staats - und Rechtsordnuug , ſo ſehr auch das Evangelium für

ſolche Fälle immer die äußerſte Vorſicht und Zurüchaltung gebietet; aber

heute fann doch von einem ſolchen Notſtande in Staat und Recht nicht die

Rede ſein , heute , mitten in einer Zeit ſich überhaſtender Sozialreformen wie

nie zuvor. Evangeliſch-ſoziale Arbeit hat heute weniger denn jemals Grund

und Recht, ſozialpolitiſch zu ſein . Sie hat dringendere, höhere, heiligere Aufs

gaben zu erfüllen , gegen die das politiſche Tagen und Beraten als leere, uns

fruchtbare Spielerei und Zeitvergeudung erſcheint. Die Aufgabe unſrer

evangeliſchen Kirche, „wahre evangeliſche Liebesgeſinnung zu pflegen und aus

zubreiten,“ das iſt es, was dem Evangeliſch -ſozialen Kongreß heute die Daſeins

berechtigung geben fönnte. Wil und kann er dazu nicht helfen , dann wird

er, wie die Sachen heute liegen , nur ſchaden , nichts nüßen , dann wird

mevangeliſch -ſozial“ in Wahrheit zum „ Unſinn .“

Aus unſrer Oſtmark

(Schluß)

ie „ Gefahr im Oſten “ iſt von der Staatsregierung in ihrem

ganzen Umfang erfannt worden ; die Erfahrung hat ihr gezeigt,

daß auf die Polen und die polniſchen Abgeordneten kein Verlaß

iſt, daß ſie ſich vor allem nicht in die Phalanx zum Kampf gegen

A den Umſturz eingliedern laſſen wollen , und daß es eher möglich

wäre, einen Homunfulus in der Retorte zu erzeugen als das Problem des

„ polniſchſprechenden Preußen “ zu löſen , der in ſeiner Sprache Gott und den
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König ebenſo warm preiſt wie der deutſchſprechende Preuße.“ * ) Sie hat

deshalb ſeit 1894 den Kampf auf der Grundlage des gemeinen Rechts und

der gegen die Polen erlaſſenen Gefeße wieder aufgenommen und erfüllt ihre

Pflicht, das Deutſchtum zu ſchüßen . Die Preſſe und die mehr als zwei

tauſend polniſchen Vereine , die in leßter Linie ſämtlich und eingeſtandner:

maßen eine politiſche und nationale Tendenz haben, beſonders die uniformirten

Sokols ( Turnvereine), und auch die ſeit 1894 zur Abſonderung von den

evangeliſchen und deutſchen Lehrern in größerer Zahl gegründeten katholiſchen

Lehrervereine werden aufs ſorgfältigſte überwacht, und wenn Ungehöriges

geſchieht, wird , wie in Schneidemühl, wo in einem Vergnügungsverein zum

Klavier pianissimo ein verbotenes, aufreizendes Lied geſungen worden war,

die gerichtliche Beſtrafung herbeigeführt. Ausflüge von Vereinen in die

Nachbarſchaft, öffentliche Umzüge mit Fahnen uſw . werden , vermutlich auf

Grund einer Miniſterialverfügung, nicht mehr erlaubt, politiſche Verſammlungen

werden , wenn der aufſichtführende Beamte des Polniſchen nicht mächtig iſt,

vielfach aufgelöſt , das farbenprächtige Gepränge, mit dem der Erzbiſchof von

Gneſen und Poſen vor einigen Jahren in ſeinen Diözeſen allerorten

empfangen und begleitet wurde, als gälte es das Gedächtnis der Zeiten des

Primas von Polen zu erneuern , wird nicht mehr geduldet. In der Verwaltung,

vor Gericht und im Unterricht wird der deutſchen Sprache die ihr durch

Geſeß und Verordnung gewährte Stellung ſorgfältig gewahrt, die Schule ins:

beſondre gegen alle polniſchen Angriffe und Beſchwerden gewiſſenhaft als das

Bollwerk verteidigt, an dem auf die Dauer alle ſtaatsfeindlichen Beſtrebungen

zu Schanden werden würden , wenn die Deutſchen der Oſtmarken die Über:

legenheit im wirtſchaftlichen Leben , die ſie noch immer haben , zu Gunſten

der Ausbreitung und vermehrten Verwendung des Deutſchen geltend machten .

Es wird Sorge getragen , daß durch den Lehrſtoff , namentlich in Ge:

ſchichte , Deutſch und Geſang , in den Seelen der polniſchen Schulfinder der

Liebe zum Vaterlande und zum Herrſcherhauſe eine Stätte bereitet und

damit ein Gegengewicht gegen die Einflüſſe geſchaffen wird, die die polniſche

Jugend in das Lager hinüberzuziehen ſuchen , in dem die Eltern faſt aus:

nahmslos ſtehen . Als 1895 zu der Zeit der Poſener Provinzialgewerbeaus:

ſtellung hundert Galizier Poſen einen Gegenbeſuch als Quittung für die Bes

teiligung an den Tagen von Lemberg machten , fiel es galiziſchen Gäſten

wiederholt auf, daß polniſche Kinder auf öffentlichen Pläßen im Chor

deutſche Lieder ſangen und dazu tanzten , und ſie ſchloſſen allzu peſſimiſtiſch

daraus , daß es mit der Germaniſirung im Galopp gehe, und daß es in

fünfzig Jahren um die Polen im preußiſchen Anteil geſchehen ſein werde.

*) „ Wir ſind preußiſche Unterthanen , keine Preußen ," ſagte einmal das führende polnijde

Organ .
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Die Anſiedlung deutſcher Bauern mit Hilfe des Hundertmillionenfonds wird

allen polniſchen Angriffen und deutſchen Bemänglungen zum Trop von der

Königlichen Anſiedlungskommiſſion weitergeführt und dadurch die poloniſirende

Wirkung der Rentengütergeſeße wenigſtens teilweiſe aufgehoben . Ia es läßt

ſich annehmen , daß die Staatsregierung einer Verſtärkung des Fonds und dem

Weiterbeſtande der Kommiſſion über das Jahr 1906 hinaus geneigt iſt. Um

die Stellung des Fiskus in den Anſiedlungsprovinzen zu verſtärken , werden

dort, beſonders in Weſtpreußen , durch die Forſtverwaltung ganze Quadrat

meilen Waldboden und Ödland, zum Teil aus faſſubiſch spolniſchen Händen ,

erworben und aufgeforſtet. Würden von ihr Forſtarbeiter aus dem Weſten

herangezogen und anſäſſig gemacht, ſo würde ſie damit dem Deutichtum neue

Heimſtätten bereiten ; ob ſie es thut, darüber war es nicht möglich , genaueres

zu erfahren .

Während die Staatsregierung bereits mitten im Kampje ſteht, fangen die

Deutſchen erſt an , mobil zu machen ; nur allmählich wird ihnen klar, welch

furchtbare Gefahr dem Deutſchtum und damit jedem einzelnen Deutſchen aus

dem Anwachſen des polniſchen Elements und aus ſeiner moraliſchen und

materiellen Erhebung auf die Dauer erwachſen muß; nur allmählich wird ihnen

bewußt, daß es nicht genügt, im Privatleben ein honetter Mann zu ſein , ſeine

Pflicht gegen Weib und Kind zu erfüllen und ſeines Geſchäfts oder Amts ges

wiſſenhaft zu walten , ſondern daß alle Deutſchen für alle ihre Stammes

genoſſen , wie die Polen es für die Polen thun , einzuſtehen und zu ihrem

Teil den Nationalitätenkampf, ſo unerquicklich und ungemütlich er ſein mag,

mit durchzufämpfen haben . Das unſern Nachbarvölkern, beſonders den Polen ,

zur zweiten Natur gewordne Nationalgefühl iſt in den hieſigen Deutſchen an

der Sprachgrenze ganz beſonders ſchwach. In den meiſten iſt es nur latent,

ja es wird wohl gar als ein unbequemer Lurus über Bord geworfen ; wo es

erwacht, da macht es ſich leider eher in hoch trabenden Reden und in Vor

würfen gegen andre, beſonders gegen die Regierung, oder in Ausſchreitungen

gegen die Polen Luft, als daß es zu einer das ganze Weſen durch

dringenden und erwärmenden Flamme würde und ſich in uneigennüzige,

unermüdliche Thätigkeit für die Stammesgenoſſen umſeşte. Der höchſt

ſtehende und reichſte Pole ſieht in dem leßten Bettler ſeinen Stammverwandten

und behandelt ihn mit der Leutſelig feit, die immer eine gute Eigenſchaft des

polniſchen Adels geweſen iſt. Als vor kurzem zwei polniſchen Vereinen in

Miloslaw die Abhaltung eines Sommerfeſtes verboten worden war, lud Herr

von Koscielski die Mitglieder , um „ ihre Bitterfeit über das Verbot zu

mildern ," in ſeinen Schloßpark zu einem Familienfeſte ein , bewirtete die An

weſenden reichlich mit Speiſe und Trank und führte nach der Tafel ſelbſt

die Polonaiſe an. Wo würde ein Deutſcher dergleichen thun ? Geſellſchaftlich

und politiſch zerklüftet, gehen ſie jeder ſeinen eignen Weg und ſorgen jeder

Grenzboten III 1897 56



442 Uus unſrer Oſtmark

für ſein eignes Wohl und Wohlbefinden , und ſo mancher wirft die nationale

Würde weg um augenblicklichen Vorteils willen . Es iſt, als ob den

Deutſchen die werbende Kraft abhanden gekonimen wäre , durch die ſie im

Mittelalter weite Gebiete gewannen , als ob ſie wirklich , wie Herr von Starzynski

meint, im Oſten feine Kulturmiſſion zu erfüllen hätten und dem „ ſlawiſchen

Drange nach Weſten “ erliegen müßten . Wer ihrem Treiben zuſieht, der fann

es erklärlich finden , daß gute Patrioten an der deutſchen Sache verzweifeln,

ſie verloren geben und ſich aus dem Kampfe zurückziehen wollen .

Bei zwei Gelegenheiten tritt die Charafterſchwäche der Deutſchen beſonders

häufig hervor. Seit einem Vierteljahrhundert lernen die Polen in der Schule

Deutſch , viele ſprechen es perfeft. Für niemand , für keinen Deutſchen wäre

das Polniſche hier nötig , wenn die Deutſchen , die Kaufleute , Gutsbeſißer und

Handwerker , jämtlich darauf hielten , daß alle Polen, vor allem die von ihnen

abhängigen , mit ihnen deutſch redeten , ſodaß auch in dieſem Teile des deutſchen

Reichs das Deutſche die vorherrſchende Sprache wäre. Infolge der Nach:

giebigkeit der Deutſchen hat aber das Deutſche das ihm zukommende, durch

den deutſchen Sprachunterricht für ihn geebnete Terrain nicht nur nicht ge

wonnen, ſondern Boden an das Polniſche verloren ; es iſt , als ob die Deutſchen

ſich nicht als das herrſchende, ſondern als das geduldete Volk anjähen . Die

Landräte brauchen des Polniſchen mächtige Gehilfen , die Polizeibeamten werden

nach Entſcheidungen des Oberverwaltungsgerichts Polniſch lernen müſſen , um

polniſche Verſammlungen überwachen und die polniſchen Sagungen polniſcher

Vereine und polniſche Theaterſtücke leſen und verſtehen zu können , und zwar

überall im Reich , wo es Polen einfällt, Vereine zu gründen und Theater zu

ſpielen . Werden ſtädtiſche Ämter ausgeſchrieben , ſo wird die Kenntnis der

polniſchen Sprache auch wohl ſchon zur Bedingung gemacht. Die Wirtſchafts

inſpektoren und Vögte finden feine Stellen mehr, wenn ſie nicht des Polniſchen

mächtig ſind; die Kaufleute und Handwerker haben, wie ſchon bemerkt, polniſches

Perſonal und lernen der polniſchen Kundſchaft zuliebe Polniſch. Es iſt ſo

weit gekommen , daß der gut deutſche Verfaſſer der Broſchüre „ Polen und

Deutſche in der Provinz Poſen “ für die Polen zwar die Beſeitigung alles

polniſchen Unterrichts , für die deutſche Jugend aber Unterricht in der polniſchen

Sprache fordert , damit ſie wieder konkurrenzfähig werde. In den laufenden

preußiſchen Etat ſind 3000 Mart eingeſeßt worden, um Beamte des Polniſchen

in Wort und Schrift mächtig zu machen ; man wird die Summe bald verzehn

fachen müſſen . Es bedürfte nur eines energiſchen Entſchluſſes der Deutſchen ,

die ja im Wirtſchaftsleben die weit ſtärkere Poſition haben , und das Deutſche

hätte die Oberhand. So kommt man aber der polniſchen Forderung, daß in

den „ polniſchen Provinzen “ polniſch geredet werde , immer mehr entgegen.

Iſt es denn auswärts , in Staßfurt, in Gelſenkirchen anders ? In Bochum

fand unlängſt ein Journaliſt aus Warſchau zahlreiche Aufichriften an den
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Schaufenſtern : „ Polniſche Bedienung,“ „ Eg wird polniſch geſprochen “ und

ſchloß daraus auf den Einfluß der bedeutenden Zahl der ſich dort aufhaltenden

Polen . Polniſche Kaufleute ſchreiben an ihre ausländiſchen Lieferanten pol

niſch und erhalten z. B . aus Antwerpen , wie Warſchauer Blätter berichten ,

polniſche Antworten ; dort wird im laufenden Jahre ein Kurſus für polniſche

Handelsforreſpondenz eröffnet werden .

Aber auch die Art , wie der Verein zur Förderung des Deutſchtums

von den Deutſchen der Oſtmark aufgenommen , befämpft und gemieden worden

iſt, legt Zeugnis von ihrer Charakterſchwäche ab. Der Verein , der nicht

beſtreiten kann , daß er in der erſten Zeit auch wohl Mißgriffe genacht und

Lehrgeld gezahlt hat, teilt mit der deutſchen Schule und der Anſiedlungs

fommiſſion , den für die Polen gefährlichſten Inſtitutionen , das Schickſal und

die Ehre, von ihnen aufs heftigſte und mit allen Waffen der Unwahr

haftigkeit befämpft zu werden . Er will die Gewiſſen der Deutſchen wach

rütteln und ſie an die Ehrenpflicht erinnern , mit dem Eifer, womit die Polen

das Gedeihen ihrer Nation fördern , die Förderung des Deutſchtums zu be

treiben . An Achtung hat er es dabei dem nationalen Gegner gegenüber nie

mals fehlen laſſen und hat ſeine Berechtigung, im nationalen Intereſſe thätig

zu ſein , rückhaltlos anerkannt. Er beanſprucht für ſich aber dasſelbe Recht

und erſtrebt dasſelbe wie die Polen, ja ſogar weniger , da er den in ein Syſtem

gebrachten Boykott niemals in der Weiſe der polniſchen Blätter predigt* ) und

Deutiche, die von Polen faufen , nicht in der Preſſe an den Pranger ſtellt,

wie das umgekehrt von den Polen unnachſichtig geſchieht ; er überläßt es jedem

ſeiner Anhänger , ſich für ſich ſelbſt ſchlüſſig zu machen , ob in der gegen :

wärtigen Lage , wo die deutſchen Erwerbsſtände durch den polniſchen Boyfott

leiden und die polniſchen , durch deutſche Kundſchaft gefördert, die Deutſchen

verdrängen , dieſe oder jene von ihm zu unterſtüßen ſeien ; Kadavergehorſam

zu verlangen und zu leiſten iſt eben nicht deutſche Art. Als der Verein ins

Leben trat, wurde er von den Polen in einer Weiſe angegriffen und ver

dächtigt, von der ſich nur der eine richtige Vorſtellung machen kann , der

damals die Angriffe friſch an der Quelle genoſſen hat. Man hatte damals

den Eindruck , als ob eine Geſellſchaft Tollhäusler losgelaſſen wäre und

ein Höllenkonzert aufführte. Es war Wahnſinn , aber mit Methode. Nicht

bloß die polniſche Geſellſchaft ſollte zur größten Wut gegen die „ Hafatiſten "

*) Ein Poſener Blatt forderte vor einigen Jahren ſeine Leſerinnen auf, die polniſchen

Induſtriellen und Handwerker zu unterſtüßen . „ Sämtliche Polinnen , ſagte es wörtlich , ſollten

beim täglichen Gebet wiederholen : keinen nationalen Groſchen heute zu verſchwenden , kein Kleid

aus Berlin , keinen Hut aus Wien anzuſchaffen , nicht Fleiſch vom jüdiſchen Fleiſcher holen zu

laſſen , im künſtigen Sommer in kein deutſches Bad zu reiſen , keine deutſche Konditorei zu be:

ſuchen .“
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aufgeſtachelt, ſondern auch die Deutſchen der Oſtmark ſollten eingeſchüchtert

und von dem Beitritt abgeſchreckt werden . Dieſer Zweck wurde, zur Schande

der Deutſchen ſei es geſagt, für den Augenblick erreicht. Während der Verein

in Altdeutſchland ſchnell Boden faßte , und die Beſten der Nation ſich ihm

anſchloſſen und in ſeinem Sinne arbeiteten , vermochte er im Oſten nur

Schritt für Schritt Boden zu faſſen und nur allmählich die Maſchen des

Nebes ſeiner Lokalvereine enger zu fnüpfen . Wenn er gleichwohl ſchon viel

für das Deutſchtum geleiſtet hat, ſo iſt das nur der ungewöhnlichen Energie,

Zähigkeit und Klugheit der Vereinsleitung zu verdanken . Bei den Angriffen

der Polen befiel die hieſigen Deutſchen ein wahrer Schrecken ; in ihrem

Urteil beeinflußt, glaubten ſie ihnen ſelbſt die ungereimteſten Dinge von den

Gründern des Vereins und ihren Zielen ; viele rückten von dem Verein und

ſeinen Anhängern ab und beteuerten den Polen , daß ihnen der Hafatismus

in der Seele zuwider wäre . Die einen , die Geſchäftsleute, thaten und thun es

um wirklicher oder vermeintlicher geſchäftlicher Vorteile willen , die andern, der

Deutſchfreiſinn, mit Rückſicht auf die kommenden Wahlen , für die der Abſchluß

des Wahlbündniſſes durch die Rede Säckels , des Abgeordneten der Stadt Poſen,

eingeleitet worden iſt. Wo eine Ortsgruppe entſtand, wurde von polniſcher

Seite ſo lange herumgeſpürt, bis die Namen der Mitglieder bekannt waren.

Dieſe wurden dann in polniſchen Blättern urbi et orbi zum Zweck der Boyfot

tirung bekannt gemacht. In einer kleinen Stadt der Provinz Poſen frochen

biedere Polen auf den niedrigen Boden über dem Hotelſaal, wo die Gründung

einer Ortsgruppe vollzogen werden ſollte, und wohnten ſo , durch die Venti

lationsöffnung in der Decke hörend und ſehend, der Sißung bei. Ofter flopfte

man auch auf den Buſch, um ſich zu vergewiſſern , ob der geſuchte Deutſche

dahinter ſiße, oder um eine Berichtigung zu erzwingen, die dann häufig genug

aller nationalen Würde bar und ein Gaudium für die Leſer der polniſchen

Blätter war. Ja es kam vor, daß ein Deutſcher ſeine deutſchen Konfurrenten

mit oder ohne Grund in den Ruf der Mitgliedſchaft an dem verpönten Verein

brachte und ihm dadurch geſchäftlich Abbruch zu thun ſuchte.

Erſt in der lezten Zeit hat die einſchüchternde Kraft der polniſchen An:

griffe auf die deutſchen Haſenfüße etwas nachgelaſſen ; heute darf geſagt werden ,

daß das onus, ein Hakatiſt zu ſein , hier in der Oſtmark zu ertragen iſt. Der

Verein zur Förderung des Deutſchtums iſt auch hier eine Macht geworden ;

die Polen haben ſich darein gefunden und rechnen damit, daß er beſteht. Die

Deutſchen werden allmählich erkennen , was ihnen das Deutſchtum an der

Sprachgrenze verdankt, und ſich entſchließen müſſen , im Nationalitäten kampfe

auf der deutſchen Seite Stellung zu nehmen . Freilich , ehe das alle gethan

haben werden , wird noch viel Waſſer die Warthe und die Weichſel hinab

gefloſſen ſein, und das Deutſchtum wird noch manchen Verluſt erleiden , noch

inanche Nöte zu beſtehen haben .
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ſondern auctor didaten , meiſt
gemaßignor Martei Opfer zu

bringen

Deutlu

Stichwarnt, daß

e
Regel

Wenn die Anſicht Recht behalten ſollte , daß die nächſten Wahlen mit

einer ſtarken Verſchiebung zu Gunſten der Extreme verbunden ſein werden ,

d . h . daß 1898 die Stimme der Vernunft und Mäßigung noch ungehörter

verhallen wird als 1893 , ſo werden im Dſten nicht bloß die Reichstags-,

ſondern auch die Landtagswahlen herzlich ſchlecht ausfallen . Um deutſche

Kompromißfandidaten , meiſt gemäßigter Richtung, durchzuſeßen, haben hier

ſtets die Anhänger bald dieſer bald jener Partei Opfer zu bringen gehabt.

Gelang es nur, die Läſſigteit der deutſchen Urwähler zu überwinden , was

immer ein ſchweres Stück Arbeit iſt, ſo gelang unter Umſtänden die Wahl

eines Deutſchen gegen die geſchloſſen vorgehenden und immer vollzählig auf

dem Plan erſcheinenden Polen . Sollten nun übers Jahr die Gemäßigten

geringer an Zahl ſein oder ſich ſchwächer am Wahlgeſchäft beteiligen oder weniger

Gehör finden , ſo würden die polniſchen Kandidaten bei der Zerſplitterung der

Deutſchen entweder gleich im erſten Wahlgang oder mit Hilfe von Deutſchen

in der Stichwahl durchdringen . Was 1893 nicht in allen , aber recht vielen

Wahlkreiſen geſchah, daß der Freiſinn mit den Polen paktirte und ſtimmte,

wird dann die ausnahmsloſe Regel ſein ; Antiſemiten , Agrarier , Soziale und

Sozialdemokraten werden dann das Ihrige zur Zerſplitterung der Stimmen und

zur Verminderung der Stimmenzahl der alten Parteien beitragen ; viele deutſche

Wähler werden ſich in der Verſtimmung , wozu ſie ſchon immer neigten ,

den Gang ins Wahllokal erſparen. Es iſt zu erwarten , daß dann , wie

Bromberg und Frauſtadt, wo 1893 polniſche Kandidaten mit ultramontaner,

jozialdemokratiſcher oder freiſinniger Hilfe durchgedrungen ſind, ſo auch die

lezten drei deutſchen Reichstagswahlkreiſe der Provinz Pojen (Meſeriş ,*) Czar

nifau und Wirſib ) init deutſcher, auch mit des Zentrums Hilfe in polniſche Hände

fallen . In Weſtpreußen werden auf ähnliche Weiſe, wie früher Thorn , Graudenz

und Löbau , jo jeßt Schlochau und Marienwerder den Polen in die Hände

geſpielt werden . Ein ſchlechter Troſt wird dabei ſein , daß das Zentrum für

ſeine Liebesdienſte in den Anſiedlungsprovinzen , wo die deutſch - katholiſchen

Gemeinden jo oft unter der Obhut von Geiſtlichen polniſcher Nationalität oder

Geſinnung ſtehen , in Oberſchleſien durch den Verluſt der Mehrzahl ſeiner

Mandate an „ zielbewußte“ Polen belohnt werden wird, denn in leßter Linie

waren die dortigen Zentrumsmänner , wie der Goniec einmal treffend geſagt

hat, zwar fatholiſch , aber auch – deutſch . Was die Landtagswahlen an

langt, ſo werden auch dieſe infolge von Wahlbündniſſen Deutſcher mit Polen

ſchlechter als 1893 ausfallen . Wird die Vereinsgeſekiiovelle das Schlagwort

*) In dem Wahlfreije Meſerip - Bomſt längs der brandenburgiſchen Grenze iſt die Zahl

der Katholiken , die ja faſt durchgängig polniſch wählen , von 1840 bis 1890 von 44 /4 auf

53 Prozent der Geſamtbevölkerung der beiden Kreiſe angewachſen .
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der nächſten Wahlkampagne, ſo iſt zu fürchten , daß die in Weſtpreußen zahl

reichen und organiſirten Nationalliberalen ſich von den Konſervativen trennen ,

und daß das nur im Oſten noch wirkſame Kartell von 1887 ganz in die Brüche

geht. Der Freiſinn wird , darüber fann kein Zweifel ſein , ohne Strupel jedes

Mittel anwenden , um konſervative Wahlen zu vereiteln . Schon mehrmals

hat er ſich auf dic polniſche Seite geſtellt und Maßregeln der Staatsregierung

im Kampfe gegen die polniſche Agitation für verwerflich erklärt; erſt unlängſt

haben die freiſinnigen Stadtverordneten von Schwerſenz* ) zuſammen mit den

polniſchen erflärt, die Polizeiverwaltung habe durch das Verbot des öffent

lichen Umzugs eines polniſchen Vereins ſich eines „ harten Vorgehens “ ſchuldig

gemacht und dadurch den Unwillen der Schwerſenzer Bürgerſchaft erregt. Dieſe

Erklärung deutet darauf hin , daß auch 1898 die geringe Zahl der freiſinnigen

Wahlmänner von Schwerſenz, wenn ſie wieder den Ausſchlag im Kampfe der

deutſchen und polniſchen Wahlmänner in den Händen haben , ſich wieder wie 1893

für ein Wahlkompromiß entſcheiden werden , nach dem ein freiſinniger und ein

polniſcher Abgeordneter für den Wahlkreis Poſen -Land und Obornik zu wählen

ſind. Wie 1893, wird der Wahlkreis Gneſen , wo die Zahl der deutſchen und

der polniſchen Wahlmänner gleich war, durch wenige freiſinnige Stimmen den

Polen ausgeantwortet werden, in Inowrazlaw und Birnbaum außer dem Frei

ſinn auch Zentrum und Antiſemitismus das Ihrige zur Vereitelung deutſcher

Wahlen beitragen , die ſchon 1893 faſt gelungen wäre. Die Ausbreitung des

Antiſemitismus unter den Deutſchen in der Oſtmark wird überhaupt manche

Ungelegenheit ſchaffen und mindeſtens das einträchtige Zuſammengehen der

Deutſchen erſchweren . Da die Polen , ohne viel Worte zu machen , praktiſchen

Antiſemitismus treiben , ſo werden die bei Zenſuswahlen ſo einflußreichen jüdiſchen

Wähler durch den ſich weſentlich in Worten bethätigenden deutſchen Anti

ſemitismus von der Wahlbewegung abgeſchreckt oder geradezu in das polniſche

Lager geſcheucht werden . Der Verein zur Förderung des Deutſchtums wird

beruhigend in die Wahlkämpfe weder eingreifen wollen , noch eingreifen dürfen ;

er iſt kein politiſcher Verein und hält ſich grundſäßlich von jeder politiſchen

Agitation fern. Er weiß , daß das Geheimnis ſeiner Macht weſentlich darin

beruht, daß er ſich ausſchließlich auf wirtſchaftlichem Gebiete bethätigt , und

daß es mit ſeinem Einfluß an dem Tage zu Endewäre, wo er in die politiſche

Arena hinabſtiege, alſo etwa gegen die freiſinnigen Anzapfungen Stellung nähme,

die er vernünftigerweiſe ganz unbeachtet läßt. Indem er ſeine Anhänger mit

deutſcher Geſinnung und dem Gefühl der Solidarität aller Deutſchen erfüllt,

wirkt er übrigens mittelbar für Wahlen im deutſchen Sinne. Daß die nächſten

Wahlen im Oſten für die Deutſchen ſchlecht ausfallen , wird aber auch dadurch

offen und
miten ohne viel wie

einflußreichen

*) In Schwerſenz betrug Anfang der vierziger Jahre das polniſche Element 20 , 1895

ſchon 55 Prozent der Einwohnerſchaft.
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nicht gehindert werden ; Siege auf politiſchem Felde werden die Deutſchen erſt

dann wieder erfechten , wenn ſie ſämtlich deutſch von Geſinnung geworden ſind

(dazu bedarf es der Arbeit langer Jahre), und wenn das Deutſchtum im wirt

ſchaftlichen Kampfe geſiegt haben wird.

Die Kräftigung des Deutſchtums und ſein Sieg über das Polentum iſt

nur zu erreichen , wenn ſich die Deutſchen der Oſtmark aufraffen , alle Sonder

intereſſen ſchweigen heißen , die ſozialen und Parteigegenſäße ausgleichen , einig

und geſchloſſen in den Kampf eintreten und ihn überwiegend aufwirtſchaftlichem

Gebiete führen.

Die Staatsregierung thut hier heute ihre Pflicht; die Zeit, wo Syſtem

loſigkeit ihr Syſtem den Polen gegenüber war , iſt, wie ſich annehmen läßt

und die Polen annehmen , für alle Zeiten vorüber . Sie könnte mehr thun,

als ſie thut, aber ſie kann nicht alles thun und ſoll nicht zu viel thun . Auf

zwei Gebieten leiſtet ſie großes von nachhaltiger Wirkung: durch die Schule und

durch die Anſiedlungskommiſſion . Durch die Anſiedlungskommiſſion vermehrt

ſie allmählich den in einen gewiſſen Rückgang *) geratnen deutſchen Bauernſtand,

indem ſie einerſeits deutſchen Nachwuchs in den Anſiedlungsprovinzen feſthält,

andrerſeits tüchtige Leute aus allen deutſchen Gauen in dieſe Lande zieht.

Freilich arbeitet die Kommiſſion nur langſam ; äußerlich erſcheinen ihre Lei

ſtungen patriotiſcher Ungeduld gering; aber es wird bleibendes und gutes ge

ſchaffen . Zu bedauern iſt, daß ſie aus befannten Gründen gezwungen iſt, ſich

überwiegend auf Proteſtanten zu beſchränken , und dadurch der Meinung vieler

Katholiken Vorſchub leiſtet, die „ Germaniſirung und die Proteſtantiſirung der

Oſtmark,“ mit Herrn von Starzynski zu ſprechen , ſeien „ Zwillinge desſelben

Geiſtes ." Wenigſtens in Weſtpreußen , wo unter einem deutſchgeſinnten Ober

hirten auch deutſche Geiſtliche wirken , die aus ihrer patriotiſchen Geſinnung fein

Hehl machen, jollten recht zahlreiche Katholifen angeſiedelt werden , um jenem

Vorwurf die Spiße der Berechtigung abzubrechen ; gerade die katholiſchen Weſt

falen ſind vorzüglich zur Anſiedlung geeignet. Für die deutſche Schule hat

die Staatsregierung in den lezten Jahrzehnten , namentlich in Weſtpreußen ,

wo viel nachzuholen war, bedeutendes gethan und eine große Anzahl neuer

Schulen gegründet. Die Leiſtungen ſind gut, wie der ſtarke Rückgang der

Zahl der Analphabeten (1871 in der Provinz Poſen 151/2, 1893 11/4 Prozent)

in den Anſiedlungsgebieten von dem Augenblick an beweiſt, wo die Wirkung

der deutſchen Unterrichtsſprache hervorzutreten anfing ; ſo ſchlecht die Schulen ,

und ſo jämmerlich die polniſch unterrichtenden Lehrer waren , und ſo tief die

Kultur zur Zeit der polniſchen Unterrichtsſprache ſtand, ſo gut ſind die Schulen ,

ſeit ſie unter fachmänniſcher Oberleitung ſtehen , geworden , und ſo erſichtlich

*) In einem Dorfe nahe der ſchleſiſchen Grenze gab es vor zwanzig Jahren etwa zwanzig

deutſche Bauern, heute noch drei.
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und ſo hoch hat ſich der Kulturſtand unter dem Einfluß der deutſchen Schul:

bildung gehoben . Polniſcherſeits fürchtet man allerdings , daß durch ſie der

polniſche Gedanke getötet und der polniſchen Seele ihre Individualität, ihre

kennzeichnenden Eigentümlichkeiten geraubt würden . Und die Wirkung, die ſie

auf die Annäherung der untern polniſchen Volfsklaſſen an die Deutſchen haben

fönnte , wird dadurch beeinträchtigt, daß die Zahl der Simultanſchulen uns

verhältnismäßig flein iſt. Ohne zu verkennen , daß die Monfeſſionsſchule in

Deutſchland aus zwingenden Gründen die Regel iſt und bleiben wird , erkennen

doch viele ihrer Anhänger, auch ſolche, die auf dem Grunde des poſitiven

Glaubens* ) ſtehen , an , daß aus nationalen und pekuniären Gründen die

Gründung von Simultanſchulen an der Grenze der Sprachen und Konfeſſionen

nicht grundjäglich unterbleiben darf, ſondern an recht vielen Orten ſtattfinden

muß. Namentlich in den Gemeinden mit überwiegend deutſcher Bevölkerung

ſind ſie am Plaße; dort würden ſie die Anpaſſung der polniſchen Arbeiter

bevölkerung, die ſich wie ein Pfahl in das Fleiſch des ortsangeſeſſenen Deutſch:

tums hineinſchiebt, weſentlich erleichtern und beſchleunigen.

Aber die Staatsregierung fönnte für alles Staatserhaltende mehr thun,

als ſie thut. Zwar der Staatsforſtbeſig wächſt, wie ſchon geſagt, in den

Anſiedlungsprovinzen von Jahr zu Jahr; cr beträgt heute in Weſtpreußen

400000 und in Pojen 180000 Hektar, der Domänenbeſit dagegen , der

ſich in beiden Provinzen zuſammen auf 60000 Hektar belaufen mag, wird

faun vermehrt. Und doch thäte gerade in dieſer Beziehung ein Eingreifen

des Staates und die Verſtärkung ſeiner Poſition aus guten Gründen ganz

beſonders not. Beide Provinzen haben zu viel – in deutſchen und in pol:

niſchen Händen befindlichen — Latifundienbeſitz , der ſehr verſchuldet* *) iſt, und

deſſen Verſchuldung (Handelsverträge !) von Jahr zu Jahr wächſt; mancher

Großgrundbeſig iſt ſchon bis zu der Höhe von 90 Prozent belaſtet. Nach

einer polniſchen Zuſammenſtellung vom Jahre 1895 famen bei 665 polniſchen

Großgrundbeſißern im preußiſchen Gebiet auf den einzelnen 4311 Morgen,

eine Fläche, die dem Leſer im Weſten ungeheuer groß erſcheinen muß, und

die ſchon deshalb zu groß iſt, weil eben unter dem polniſchen Adel die tüchtigen,

mit hinreichendem Betriebskapital ausgeſtatteten Landwirte ſeltne Ausnahmen

ſind. Zahlreiche Beſiker, nicht bloß polniſche, auch recht viele deutſche, ſind

* ) Ihre Unbedenklichkeit und Notwendigkeit für unſern halbſlawiſchen Oſten hat z. B ., um

nur eine Autorität anzuführen , der frühere Königsberger Provinzialſchulrat und jeßige Kurator

der Univerſität þalle , Geheimrat D . Schrader , ausdrücklich betont.

* *) Im Jahre 1896 /97 betrug in den vier Regierungsbezirken der Anſiedlungsprovinzen

bei den im Verhältnis zu den mehr bäuerlichen Gegenden wenig zahlreichen Zenſiten der Land

gemeinden und Gutsbezirke mit mehr als 3000 Mark Einkommen die Verſchuldung in Bro :

zenten des Grundvermögens zwiſchen 50 und 57 Prozent; ſie war die höchſte im ganzen Staat

und um mehr als das Doppelte höher als die in den weſtlichen Provinzen .
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außer ſtande, ſich auf ihren viel zu großen Gütern zu halten . Entſchlöſſe ſich

der Staat, hier zuzugreifen und auf der einen Seite Güter zu den gedrückten

Preiſen als Domänen anzufaufen und andrerſeits in guter Kultur befindliche

ältere Domänen , etwa durch die Anſiedlungskommiſſion , an Rentengutsfäufer

aufzuteilen , was ſchon einmal verſucht worden iſt, ſo würde er die durch die

Agrarfriſis beſchleunigte Umwandlung des unter ihr am meiſten leidenden

Großbeſißes in Bauerndörfer reguliren und, was not thäte , verlangſamen ,

die Käufer vor dem Treiben berufsmäßiger Güterſchlächter bewahren , vor

allem aber einen großen Teil des Areals der Oſtmark, das ſonſt leicht in

polniſche Bauernhände übergeht, für die Beſiedlung mit deutſchen Bauern

erhalten können. Der dreimalige, um Jahrzehnte zurückliegende Verſuch in

Neuvorpommern , wo die Bauern in ſchwediſchen Zeiten faſt ſämtlich durch

den Adel , gelegt“ worden waren , Domänen zu parzelliren , iſt nicht, wie man

bisher glaubte, mißglückt, ſondern , wie Herr von Schwerin in den Preußiſchen

Jahrbüchern gezeigt hat, geglückt. Wollte dort der Staat ſeine Domänen ,

mehr als ſiebzig, allmählich zerſchlagen und beſiedeln , um den wenig zahlreichen

Bauernſtand zu vermehren , ſo würden ihm daraus reiche Mittel zufließen ,

hier ſeinen Domänenbeſiß zu vergrößern , für den er auch Pächter hätte.

Übrigens würde er Mittel dazu auch von den beiden Häuſern des Landtags

bewilligt erhalten .

Doch die Staatsregierung ſoll nicht zu viel thun, was ſo mancher Deutſche

in ſeinem Unverſtande verlangt. Sie ſoll ſich in den Grenzen halten , die ihr

in einem Rechts - und Verfaſſungsſtaate durch die beſtehenden Geſeke geſteckt

ſind; ſie ſoll jämtlichen Staatsbürgern die Freiheit der Bewegung, der Preſſe,

der Verſammlung gewähren . Die Deutſchen unſrer Oſtprovinzen haben in

ſtrenger Zucht ihren Königen gehorchen gelernt und ſich dadurch befähigt,

das Inſtrument zu ſein , mit dem Preußen das neue Reich geſchaffen hat.

Was ein Vorzug war und iſt, das darf aber auf die Dauer nicht zur Schwäche

und, wo es den Kampf mit dem politiſch reif und mündig gewordnen Polen

tum gilt, verhängnisvoll werden . Aus Unterthanen ſollen unſre Deutſchen

auch ihrer Rechte und Pflichten bewußte Staatsbürger werden, die nicht bloß

regiert und auf Schritt und Tritt gegängelt zu werden wünſchen , ſondern aus

eigner Thatkraft ihre eignen Angelegenheiten , und das iſt der Nationalitäten :

fampf, betreiben . Das Gefühl der Verantwortlich feit fehlt ihnen nur zu häufig,

entweder möchten ſie, daß Gott und der Herr Landrat für die Wahlen und alles

andre ſorgen , oder ſie legen die Hände in den Schoß und ſchimpfen .*) Ein

Glüc iſt, daß die Not die Landwirte gezwungen hat, das „ Hilf dir ſelbſt, ſo hilft

*) Graf Zedliß, der als Oberpräſident der Provinz Poſen Gelegenheit hatte, die hieſigen

Deutſchen kennen zu lernen , ſagte, der ſchlimmſte Fehler der Dſtdeutſchen ſei der, daß ſie immer

nach der Regierung riefen ; ſie ſelber wollten nichts thun .

Grenzboten III 1897 57
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dir Gott“ zu beherzigen . Sie ſind die erſten Deutſchen , die ſich hier im Oſten

auf eigne Füße geſtellt, eine rege, die materiellen Intereſſen fördernde Vereins

thätigkeit entfaltet und ſich von dem Regierungseinfluß unabhängig gemacht

haben . Sie betreiben damit zugleich die Förderung der deutſchen Intereſſen ,

für die ſie auch tüchtige Kämpfer ſtellen , die unter den Städtern leider

noch recht dünn gefät ſind, während ſie unter den evangeliſchen Geiſt

lichen in neuerer Zeit immer häufiger werden ; namentlich die Gründung von

Raiffeiſenvereinen laſſen ſich dieſe angelegen ſein . Wollte Gott, daß die

Deutſchen der Oſtmark nicht erſt die Schule der Leiden ihrer öſterreichiſchen

Stammesgenoſſen durchmachen müſſen , um hart wie dieſe und einig zu werden.

Die Polen ſind geſtrenge Herren , die nicht gerecht und milde zu ſein ver

ſtehen , die unterworfne Völker immer ſchwer bedrückt und um ihrer Natio:

nalität und ihrer religiöſen Überzeugung willen verfolgt haben . Das Schidſal

der Balten ſollte uns eine Warnung und Mahnung ſein , uns heute zuſammen

zuthun und nicht erſt, wenn es zu ſpät iſt. Auf eins muß die Staatsregierung

aufs peinlichſte bedacht ſein , auf die ſorgfältige Auswahl der Beamten ,

die ſie hierher ſchickt , da ſie ja leider nicht ſämtlich aus den einheimiſchen

Deutſchen entnommen werden können . Daß ſie das zu thun bemüht iſt, dafür

zeugt der Umſtand, daß ſo viele Beamte von hier aus in leitende Stellen

auch bei der Zentralverwaltung aufſteigen . Taft und Würde, ſtrenge Moralität

und geordnete Vermögensverhältniſſe ſind hier den Beamten in beſonders

hohem Maße notwendig . Gerade in Provinzen , in denen Trinken und Spielen

viel geübte Nationallaſter waren (waren , denn die Polen lernen nüchtern ſein ),

müſſen die Beamten in ihrem Verhalten Muſter ſein ; nichts iſt für die deutſchen

Patrioten betrübender und peinlicher als Ausſchreitungen von Beamten, die,

wenn ſie dazu führen , die Polen zu kränken , umſo weniger entſchuldbar ſind,

als die heutige Generation der Polen an dem Zuſammenbruch ihres Staates

nicht ſchuld iſt, ſondern als drittes oder viertes Glied für die Sünden der Vor

fahren büßt und dafür Achtung verdient, daß ſie nach ſittlicher Wiedergeburt

ſtrebt. Wer aus eigner Wahrnehmung weiß , von welchen Geſinnungen und

Gefühlen unſre Polen , Geiſtliche und laien , erfüllt ſind , wer ſieht, wie ſich

die Gebildeten , namentlich der Klerus, dem angebornen Temperament zum

Troß flug zurückzuhalten und – außer in Ausnahmefällen – , keine Dumm

heiten “ zu machen bemühen , der wird auch wünſchen , daß der Fall aus

geſchloſſen ſei, daß an ſich doch mehr zum Phlegma neigende deutſche Beamte,

beſonders die auf ſchwere Außenpoſten geſtellten Diſtriktskommiſſarien , jemals

Ausſchreitungen , Unbeſonnenheiten oder Taktloſigkeiten begehen , die den

preußiſchen Beamten und den deutſchen Namen ſchänden .

Nicht alles alſo ſoll der Staat thun ; vieles muß den Deutſchen überlaſſen

bleiben . Vor allem ſollten ſie den Kampf um die Sprache aufnehmen .

Nicht das Blut , die Sprache entſcheidet über die Nationalität; Franken
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und Normannen ſind Franzoſen , Weſtgoten Spanier , Langobarden und Oſt

goten Italiener, die finniſchen Bulgaren Slawen , Réfugiés und Wenden

Deutſche geworden , jenſeits der ruſſiſchen Grenze gehen unausgeſeßt Tauſende

von Deutſchen , indem ſie ihre Mutterſprache mit der polniſchen vertauſchen ,

im polniſchen Volfe auf. Iſt es diesſeits der Grenze etwa anders ? Troß des

Zuzuges aus Deutſchland, namentlich von fatholiſchen Beamten , geht hier die

Zahl der fatholiſchen Deutſchen zurück. Je mehr das Deutſchtum in den

Städten hinſchwindet , das Polentum zunimmt, je weniger von dort deutſche

Anregungen auf die deutſchen Landbewohner ausgehen , umſo größer wird die

Gefahr, daß auch evangeliſche Deutſche auf dem Lande den poloniſirenden

Beſtrebungen erliegen . Der Großgrundbeſiß iſt in Weſtpreußen faſt ganz, in

Poſen zu zwei Dritteln , die Induſtrie, z. B . die Zuckerfabriken , faſt ſämtlich

in deutſchen Händen ; ſollte es da nicht angehen, das Deutſche, das ſchon durch

die Schule eine ſo große Verbreitung gefunden hat, in dieſen unzähligen

Betrieben zur Geltung zu bringen , zumal da es umgekehrt polniſche Arbeit:

geber mit Leichtigkeit durchſeßen , daß in ihrem Bereich von Deutſchen nur

polniſch geſprochen wird ? Die Harmonie der nationalen Intereſſen von

Deutſchen und Polen beſteht nur in den Köpfen deutſcher Utopiſten . Die

Polen wiſſen , daß die Erſtarfung des einen Volfes den Rückgang des andern

bedeutet , daß die Sprachgrenze nicht für alle Zeiten im Boden feſtgelegt iſt,

ſondern ſich unaufhörlich und zu Ungunſten der Nation verſchiebt, die ihren

Beſtand weniger nachdrücklich wahrt; ſie gehen deshalb in dieſem Kampfe

ſchonungslos vor und verwarnen ohne Bedenken jeden Landsmann, der ſich

in dieſem Punkte ſchwach zeigt, unter Nennung des Namens.

Aber der Entſcheidungskampf zwiſchen Deutſchen und Polen wird auf dem

wirtſchaftlichen Gebiete zum Austrag kommen ; auf dieſes ſollten ſich deshalb

auch die Deutſchen möglichſt beſchränken und den politiſchen Reibereien

fein zu großes Maß von Kraft opfern , Zeitungsgezänk ganz vermeiden .

Der Verein zur Förderung des Deutſchtums hat ſich mit Energie auf das

wirtſchaftliche Gebiet geworfen . Was an dem deutſchen Bürgertum des

Oſtens noch lebenskräftig und entwicklungsfähig iſt , ſucht er auf mancherlei

Art zu ſtüßen . Vor allem gilt es, wie er weiß , der heranwachſenden Gene

ration die beſte techniſche Ausbildung zukommen zu laſſen ; er hat deshalb

einen durch reiche Zuwendungen ſchnell ſich vermehrenden Stipendienfonds ge

bildet, der in ähnlicher Weiſe verwendet wird, wie es der Marcinkowsfiſche

Verein zur Unterſtüßung der lernenden polniſchen Jugend thut.*) , Intelligenz“

Beſtand alos vor und

zeigt,
unterrichen Deutſ

*) Der von dem bereits 1846 verſtorbnen Dr. med . Marcinkowski gegründete Verein hat

1844 ſeine Thätigkeit eröffnet. In den erſten fünfzig Jahren ſeines Beſtehens hat er 4335

Jünglinge, die ſich akademiſchen und Gymnaſialſtudien oder praktiſchen Berufszweigen zu

wendeten , unterſtüßt und für dieſe Zwecke über 2 Millionen Mark ausgegeben . Es waren
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zu ſchaffen , was die erſte Aufgabe des polniſchen Vereins war , die er jo

glänzend gelöſt hat, iſt unnötig, da uns damit Deutſchland in reichem Maße

verſorgen kann , und da dafür der Staat ſorgt. Wohl aber lohnt es, die

produktiven Klaſſen zu fördern , tüchtige Technifer, Handwerfer, Gärtner heran

zuziehen , alſo die zweite und neue Aufgabe , die der polniſche Verein mit

Geſchick in Angriff genommen hat, für die Deutſchen zu löſen , was deshalb

mit Schwierigkeiten verknüpft iſt, weil die hieſigen Deutſchen ihre Kinder,

wenn möglich , höhere Schulen beſuchen und die Beamtenlaufbahn einſchlagen

laſſen , wodurch ſie dann häufig der Heimatsprovinz verloren gehen. Manches

iſt ſchon für den deutſchen Nährſtand der Städte geſchehen , insbeſondre durch

die überwiegend von Deutſchen beſuchte Baugewerfenſchule zu Poſen , die tüchtige,

im praktiſchen Leben gut verwendbare Jünglinge heranbildet und auch für die

Hebung des Handwerks beachtenswertes leiſtet. Vielleicht gelingt es doch

noch , die deutſchen Erwerbsſtände der Oſtmark den Polen konkurrenzfähig zu

machen und in dem frankenden Stamm neue Lebenskraft zu wecken . Freilich,

der Vorſprung , den die Polen gewonnen haben , wird nicht leicht überholt

werden können ; dazu gehört, daß die Deutſchen wieder beſcheidnere Anſprüche

ans Leben machen lernen und ſich unausgeſeßt zur Mehrung des mate

riellen Guts “ anſtrengen , was ſo mancher Pole mit Erfolg zu ſeiner Lebens:

aufgabe macht. Wer im Oſten jahrzehntelang der Entwidlung gefolgt iſt,

weiß , daß das Handwerk, einſt der Nern des Deutſchtums in den poſenſchen

und weſtpreußiſchen Städten , allmählich in immer größerm Umfange den Polen

zufällt, und daß das offne Ladengeſchäft, dank dem Boyfott der Fremden,“

zuſehends in polniſche Hände übergeht. In der Stadt Poſen , dem Zentrum

der ganzen polniſchen Agitation , iſt in den lezten zwanzig Jahren der polniſche

Anteil am Handwerk von 36 , 3 auf 49,8 und an der Induſtrie von 22,7 auf

36 ,8 Prozent geſtiegen. Es iſt ſchwer, ſich von der Schwerfälligkeit und

Mutloſigkeit hieſiger deutſcher Handwerker einen Begriff zu machen . Freilich

nahm ſich bisher faum jemand ihrer an , während die Polen für die

Bildung, moraliſche Hebung und Unterſtüßung ihrer Handwerfer durch Kredit

unglaubliches thun. Fürſt Radziwill auf Antonin hat z. B . in Poſen

eine Niederlage von Nußholz aus ſeinen Waldungen eingerichtet; eine Ge

noſſenſchaft polniſcher Tiſchler bezieht dorther billig Holz und legt Möbel in

meiſt Polen , aber doch auch Deutſche , die ſo dem Polentum gewonnen wurden . Zur Zeit

der Vereinsgründung war nur eine geringe Anzahl polniſcher Ärzte in der Provinz Poſen dor:

handen , heute beträgt ihre Zahl 150. Der eiſerne Fonds beläuft ſich auf mehr als eine halbe

Million Mark. 1895 wurden 50000 Mark zu Beihilfen verwendet. Hat Dr. Marcinkowski

die Anregung zur Schaffung einer polniſchen Intelligenz gegeben , ſo lehrt der Schrimmer

Geiſtliche und Landtagsabgeordnete Prälat Wawrzyniak dem in Anlehnung an dieſe Intelligen ;

ſich bildenden Mittelſtande den Gebrauch der Selbſthilfe durch das genoſſenſchaftliche Unternehmen .

Seine Verdienſte um die polniſche Geſellſchaft ſind nicht geringer als die Marcinkowskis .

Million Date,beträgt ihre Zahl 16.geringe Anzahl polnichetung gewonnen
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großen Maſſen nach dem weſtlichen Deutſchland ab. Vor kurzem hat ſich

endlich nach längern Verhandlungen eine Anzahl deutſcher Männer in Poſen

zuſammengethan , um eine Kreditgenoſſenſchaft zu begründen , durch die deutſchen

Handwerkern und Gewerbetreibenden zu einem billigen und feſten Zinsfuß

finanzielle Hilfe geleiſtet werden ſoll. Vielleicht ſchließen ſich an dieſes Inſtitut

Genoſſenſchaften für den Einkauf von Rohſtoffen und für den Abſaß von

Fabrikaten an , vielleicht wächſt es ſich allmählich zu einer Genoſſenſchaftsbank

zur Förderung des deutſchen Gewerbes der Provinz Poſen aus. Die An

regung geht von den vielgeſchmähten „ Hafatiſten “ aus, die die erſte und bis

jeßt einzige Vereinigung Deutſcher zum Zweck der Förderung der Deutſchen

der Oſtmark ſind.

Die Bevölkerung Deutſchlands vermehrt ſich auffallend ſchnell, im Jahre

um 600000 Menſchen . Sie hat heute die Tendenz , ſich im Weſten und in

den großen Städten zuſammenzudrängen. So lange dieſe Tendenz anhält und

die deutſche Induſtrie ſich in aufſteigender Linie im Siebenmeilenſtiefelſchritt

weiter bewegt, hält es mancher für ein fruchtloſes Beginnen , Deutſche in

größerer Zahl aus dem Weſten in den Oſten verpflanzen zu wollen . Daß es

aber möglich iſt, zeigt das Beiſpiel der Anſiedlungskommiſſion und der in

Weſtpreußen und Poſen umfangreiche Güterkomplexe aufteilenden Landbanf,

die beide beſonders Bedacht darauf nehmen , aus andern Provinzen Anſiedler

zu gewinnen . Übrigens wird der Rückſchlag ſchwerlich lange auf ſich warten

laſſen ; auch für die weſtdeutſche Induſtrie giebt es eine Grenze der Entwick:

lungsfähigkeit, die ja weſentlich von der Neigung andrer Staaten abhängig

iſt, die Einfuhr unſrer Fabrikate zuzulaſſen . Dann wird ihr Bedarf an oſt

deutſchen Arbeitern nachlaſſen . Auch für die Landwirtſchaft werden wieder

beſſere Zeiten fommen , und ſofort wieder die Deutſchen aus dem übervölkerten

Weſten in größerer Zahl, als augenblidlich geſchieht, hier einwandern . Um

die Aufgabe fommen wir nun einmal nicht herum , möglichſt viel Deutſche in

dieſe Provinzen zu ziehen , ſchon um dem ſchwachgewordnen Deutſchtum auch

zahlenmäßig das Übergewicht zu verſchaffen . In unſrer demokratiſirenden Zeit

gilt das Wort „ Die Menge macht es“ mehr als je. Minderheiten , und mögen

ſie aus Höchſtgebildeten beſtehen , werden von der Maſſe mindeſtens politiſch

totgemacht. Sind wir denn vor einer Änderung des Wahlſyſtems für Ab

geordnetenhaus und Kommunalwahlen im demokratiſchen Sinne ſo ganz ſicher ?

Da heißt es , beizeiten vorbauen und Deutſche, aufſtrebende, keine ſchiff

brüchigen Exiſtenzen , namentlich aus Gegenden Deutſchlands mit mittlerm

Boden und genügſamer Bevölkerung. recht viel ,,kleine Leute “ mit Hilfe der

reichsdeutſchen Ortsgruppen des Vereins zur Förderung des Deutſchtums

in dieſe Provinzen führen , wo ſie, Fleiß und Sparſamfeit vorausgeſeßt,

gedeihen müſſen . Neues , friſches Blut iſt hier wie für das Land ſo

ganz beſonders für die Städte nötig ; es genügt nicht , daß die Deutſchen
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bloß in den herrſchenden Klaſſen vorhanden ſind, auch in den untern

Schichten müſſen ſie vertreten ſein . Hannover , Weſtfalen , das Königreich

Sachſen liefern fleißige, nüchterne, gegen polniſche Einflüſſe erfahrungs :

gemäß widerſtandsfähige Menſchen ; aus dieſen Gegenden kommen auch heute

noch , wenn auch vereinzelt, Einwandrer , Gutsbeſiker und Bauern , nach

dem Oſten , die zwar ſchwer zu zählen wären , aber allerorten anzutreffen

ſind. Der Großgrundbeſig iſt hier, wie ſchon gezeigt, im Verfall und geht

ſeiner Auflöſung in Bauerdörfer entgegen . So weit er einen zu großen

Teil der nußbaren Fläche (in Poſen 59 und in Weſtpreußen 45 Prozent)

in Anſpruch nimmt, und inſofern als die Durchſchnittsgröße ſeiner Beſißungen

(in Poſen 2600 und in Weſtpreußen 1500 Morgen ) für einen rationellen

und intenſiven Betrieb bei ſchwachen Betriebsmitteln zu groß iſt, iſt dieſer

Prozeß ein Segen . Daß er für deutſche Zwecke vollzogen wird, zur Ver:

mehrung der deutſchen Bauernſchaft , durch den Staat* ) mittels der An:

ſiedlungskommiſſion , durch die königliche Kloſterkammer in Hannover , das

Stift Neuzelle, das Magdeburger Domſtift , durch die Landbant, die mit

Geſchick und Gewinn mit der Anſeßung deutſcher Bauern vorgeht, durch andre

Genoſſenſchaften von deutſcher Tendenz, deren Bildung ſehr angebracht wäre,

iſt umſo notwendiger , als die Polen auf dieſem Gebiete eine fieberhafte

Thätigkeit * * ) entwickeln . Von dem Ausgange dieſes friedlichen Wettkampfes

wird es abhängen , ob die Anſiedlungsprovinzen auf die Dauer deutſchen oder

polniſchen Charakter erhalten . Laſſen ſich die Deutſchen ernſtlich auf die Ron:

furrenz ein , ſo iſt nicht zweifelhaft, daß ſie den Sieg davontragen werden ;

ſie verfügen über ganz Deutſchland, über ein weit zahlreicheres , wirtſchaftlich

tüchtigeres und kapitalfräftigeres Anſiedlermaterial als die Polen , die vielfach

Oberſchleſier angeſeßt haben , weil ihnen die Anſiedlungsprovinzen nicht genug

Anſiedler ſtellten ; ſchon 1896 hat die BankZiemski nur noch ſechzig Barzellen

verkauft, was ſie freilich mit andern Gründen , mit Hinderniſſen , die ihr in

*) Der preußiſche Staat hat auch in dieſem Jahrhundert ſchon zweimal eine erfolgreiche

Thätigkeit zur Vermehrung des deutſchen Grundbeſiges entfaltet. Von 1815 bis 1834 hat

er 125 000 Morgen Domänen , Vorwerke und Forſtländereien an Privatleute veräußert. Und

unter der jegensreichen Amtsführung des Oberpräſidenten Flottwell wurden zur Subhaftation

gelangende größere Beſißungen , die ſich beſonders zur Wiederveräußerung eigneten , für Rechnung

des Staates angekauft. Auf dieſem Wege wurden der Provinz etwa dreißig wohlhabende und

intelligente Rittergutsbeſiger deutſcher Abkunft gewonnen . Erſt 1840 brach man mit der gut

preußiſchen Tradition, ohne aber die Polen für den preußiſchen Staat zu gewinnen .

* *) Auf Grund der Rentengütergeſeße ſind mit Hilfe der Generalfommiſſionen von 1891

bis Ende 1896 3938 Deutſche und 1975 Polen angeſegt worden , d . h . nur doppelt ſoviel

Deutſche als Polen , während die Deutſchen im preußiſchen Staate doch zehnmal ſo zahlreich

als die Polen ſind. Dazu kommt, daß ſich jene Deutſchen über das ganze Land verteilen ,

dieſe Polen ſich aber auf die Anſiedlungsprovinzen beſchränken .



Uus unfrer Oſtmark 455

den Weg gelegt wären , erklärt. Übrigens kann die Abſicht der Koloniſation

hier im Oſten nicht auf die Schaffung von Bauernprovinzen , wie es Hannover

und Weſtfalen ſind, ſondern nur auf die Herſtellung der geſunden Miſchung

von Groß -, Mittel- und Kleinbeſiß (nicht Zwergbeſiß nach polniſchem Muſter)

gerichtet ſein , wie ſie z. B . die Provinz Sachſen aufweiſt; die Arbeit eines

Menſchenalters wird nötig ſein , um auch nur dieſes Ziel zu erreichen . Wird

es erreicht, dann werden die ausſchließlich polniſchen Arbeiter der zerſchlagnen

Rittergüter teils überflüſſig werden , teils den Arbeitermangel und damit die

Notwendigkeit beſeitigen , Polen von jenſeits der Grenze zuzulaſſen , teils in

der heimiſchen Induſtrie beſchäftigt werden können , die 1896 im Bezirk der

Handelskammer des Regierungsbezirks Bromberg , der eine lebensfähige , ſich

ſchnell entwickelnde Induſtrie hat, ſchon 30000 Induſtriearbeiter beſchäftigte.

6

Die Lage des Deutſchtums in den Dſtmarfen iſt , wie die vorſtehende

Darſtellung zeigt, zum Teil durch die Schuld der Deutſchen ſehr bedenklich .

Was zu geſchehen hat, was die Regierung und was die Deutſchen zu ihrem

Teil zu thun haben , um das Gedeihen der hieſigen Deutſchen zu fördern und

damit die Bande zu feſtigen , die die Dftprovinzen mit dem Körper des deutſchen

Reichs zuſammenhalten, habe ich eingehend dargelegt. Man kann die Gefahr

beſtreiten und die von patriotiſchen Männern oft geäußerten Befürchtungen als

Hirngeſpinſte verlachen , oder man kann die Gefahr für unüberwindlich erklären

und den Deutſchen der Oſtmark raten , ſich in ihr Schickſal zu ergeben , der

Entwicklung der Dinge mit verſchränkten Armen zuzuſehen und uneinig und

unthätig wie bisher zu bleiben . Für die einen wie für die andern habe ich

eine Siſyphusarbeit geleiſtet. Wer jedoch meine Schilderung der Gefahr als

richtig anſieht und die Möglichkeit zugiebt, ſie zu bannen , der wird auch zu

geben , daß es hohe Zeit iſt, die Aufgabe unter Anwendung der angegebnen oder

ſonſtiger Mittel in Angriff zu nehmen .

Das Beginnen wird, das ſoll ſich niemand verhehlen , reich an Mühen

ſein , Erfolge werden nur allmählich hervortreten, wer die Führung im Streit

übernimmt, wird nicht auf viel Dank rechnen dürfen ; die Männer, die zuerſt

in die Breſche traten, haben nicht bloß von den Polen , ſondern auch aus den

Reihen der Stammesgenoſſen Verdächtigungen und Verunglimpfungen in Menge

erfahren . Stünden wir nicht mitten in einer ſchweren Agrarfriſis von unges

wöhnlicher Dauer, die Schwierigkeiten der Aufgabe wären geringer, denn, wie

ein Deutſchböhme vor einigen Jahren treffend bemerkt hat, unter Bedingungen ,

wo ſich der Slawe noch üppig entwickelt, geht der Deutſche mit ſeiner Familie

ein und wird ſo mit der Zeit verdrängt; das zeigt ſich in Böhmen , in Poſen

und überall, wo heute Deutſche im Gemenge mit Slawen leben . Sollte eine
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- nicht zu erwartende — Wendung zum beſſern eintreten, ſo wäre die Auf:

gabe faum halb ſo ſchwer ; ſchnell würden ſich die Oſtprovinzen wieder mit zu

wandernden Deutſchen füllen und die eingebornen wieder gedeihen ; ja ſie

würden wieder Mut faſſen und ſich von ſelbſt unter die Kämpfer reihen . Wie

die Verhältniſſe liegen , kann die Zahl der Kämpfer zunächſt nur gering ſein.

Werden ſie alle geeignet und tüchtig ſein ?

Die Polen verfügen über eine beträchtliche Anzahl uneigennükiger, in der

Praxis nationaler Arbeit geſchulter Männer, die, ohne Aufſehen zu erregen,

ohne viel zu reden , unverdroſſen ihre Pflicht thun , durch den Gedanken ge

ſtärft, daß dadurch die Zeit abgekürzt werde, während der die Stammesgenoſſen

die Luft der „ Dantehölle" atmen , die nach Herrn von Starzynsfi der preußiſche

Staat ſeinen polniſchen Unterthanen geſchaffen hat. Jeder Stand und alle

Berufe jind bei den Polen in zahlloſen Vereinen unter geiſtlicher Oberleitung

vorzüglich organiſirt; ſie verfügen über bedeutende Kapitalien , die teils opfer:

willig von der wenig bemittelten Bevölkerung aufgebracht werden, teils über

die ruſſiſche, öſterreichiſche und italieniſche Grenze in ihre Kaſſen fließen mögen .

Da ſie entweder weniger individualiſtiſch angelegt, mehr „ Herdentiere“ als

die Deutſchen ſind , oder die durch den Klerus durchgeſeßte Ultramontaniſirung

der Maſſen wie der Gebildeten ſie gehorſam , gefügig und zu willigen , willen

loſen Werkzeugen gemacht hat, ſo ſind Hemmungen und Reibungen innerhalb

ihrer Organiſation ſelten . Die Maſchine arbeitet prompt, geräuſchlos und

leiſtet die Arbeit, die nach der Zahl der Kräfte möglich iſt. Es wäre eine

Freude, dieſer Arbeit zuzuſehen , wenn ſie nicht auf Koſten und zum Schaden

der Deutſchen geſchähe.

Wird auf deutſcher Seite gleich gute und gleichwertige Arbeit geleiſtet

werden und geleiſtet werden können ? Wir haben nur wenig Männer der be:

zeichneten Art aufzuweiſen , nicht bloß, weil uns die Erfahrung fehlt und wir

zu eigenwillig, dem bei uns überwiegenden Bekenntnis entſprechend zu indivi

dualiſtiſch ſind, ſondern auch weil nur wenige von uns den Ernſt der Lage

erfaſſen und es Menſchenart iſt, erſt dann alle Kraft zuſammenzunehmen, wenn

das Waſſer bis an den Hals geht. Möchten die Männer aber, ſo viel oder ſo

wenig es ſein mögen , die die Sache der Deutſchen führen , ſich ſtets bewußt

ſein , daß ihre Arbeit nur dann Erfolg haben kann, wenn ſie ſie nach polniſchem

Muſter zäh, geräuſchlos und ohne Bedenklichkeit, ſelbſtlos und opferfreudig,

nicht viel redend, ſondern handelnd thun , denn wie jener Deutſchböhme jagte :

„ Es wird noch vieles und manches Schöne geſprochen , allein mit Worten wird

der nationalen Sache nicht gedient, und die ſchönſte Kommersrede verfliegt in

den Wind. Wirkliche nationale Arbeit ſelbſt in den geringfügigſten Einzelheiten

und Verhältniſſen , wirkliches Mühen , das von deutſcher Geſinnung getragen

iſt und deutſches Intereſſe verfolgt, kann unſer Volkstum allein ſchüßen und

befeſtigen .“ Es lohnt, ans Werf zu gehen , die Aufgabe von vielen Punkten
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zugleich in Angriff zu nehmen und alle zur Verfügung ſtehenden Mittel anzu

wenden. Nur wenn dieſe preußiſchen Provinzen in deutſche umgewandelt

werden , werden ſie preußiſch bleiben , im andern Falle werden ſie nicht auf

die Dauer preußiſch ſein . C . C .

VOY

Volk und Jugend

Don W . Münch (in Koblenz)

(Schluß)

as bloße Hinnehmen , ſagte ich , iſt nicht gleichbedeutend mit

frommer Ergebung. Wirklich fromme Ergebung iſt beim Volt

nicht häufiger, als ſie bei den Gebildeten iſt, obwohl man leicht

dazu kommt, dort die Frömmigkeit zu finden , die man hier

vermißt. Und gewiß , Volf und Jugend bringen den frommen

Empfindungen einen günſtigen Boden entgegen , wenn man ſie nur echt und

rein hineinzuſäen und zu pflanzen weiß . Auch iſt keine Andacht voller und

herzerfreuender. Aber von der wirklichen Hingebung der Perſon , von dem

Aufgehen des Herzenswillens in den allbeſtimmenden heiligen Willen der

Gottheit, wie ſolches den echten Höhepunkt in der Frömmigkeit der geiſtig

Gereiften und Mündigen darſtellt, wird auf jenen Stufen ſchwerlich die Rede

ſein . Die Abhängigkeit iſt es, die leicht ganz gefühlt wird, aber das göttliche

Walten immer ein wenig nach den eignen kleinen Wünſchen des engen Herzens

leiten zu können , das iſt der Gedanke , das die Hoffnung, und ſo ſchleichen

ſich in die Gebete in größter Unbefangenheit mancherlei ſeltſam begehrliche

Wünſche ein , bei den Unmündigen an Jahren wie bei denen an Verſtändnis .

Doch das ausreichend zu verfolgen würde eine umfaſſende Betrachtung für

fich erfordern.

Es iſt aber nicht bloß das Göttliche, das die naive Erkenntnis immer

mit kindlich verſchleiertem Auge und gewiſſermaßen in allzu großer Nähe oder

Verkleinerung ſieht – wer auf der Höhe menſchlicher Entwicklung ſieht es

anders als verſchleiert und unerforſchlich ? Auch das Erhabne in der Welt

als ſolches zu faſſen vermag jene Stufe nicht, ſo wenig wie das eigentlich

Schöne, wovon ſchon die Rede war. Man ſtaunt an , man verwundert ſich ,

da man noch nicht zu bewundern vermag. Gern zieht man eine Art von

Begeiſterung aus großen Maßverhältniſſen , ichwärmt für das Koloſſale, für

Grenzboten III 1897 58
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ungewürdi
gt

(ich habe noch poet uns gegenüber bleibt un

den Sternenki
n

das, was die gewohnten Maße überſchreitet, aber das iſt eben nur eine

unreife Vorſtufe , iſt gewiſſermaßen nur ein findiſches Bedürfnis der Seele,

die nach Imponirendem dürſtet und in ſich noch nicht die harmoniſche Form

gewonnen , nicht die Organe entwickelt hat, das Erhabne aufzufaſſen , das ja

Harmonie im Gewaltigen iſt. Für die Harmonie außerhalb unſer ſelbſt

ſind wir eben erſt empfänglich , wenn wir gleichſam ein wohlgeſtimmtes

Saitenſpiel in unſerm Innern tragen , das von draußen angeweht ſeine eignen

Töne giebt.

Aber nicht nur das Erhabne außer uns oder uns gegenüber bleibt un

verſtanden oder ungewürdigt (ich habe noch kaum jemand aus dem Volfe

den Sternenhimmel preiſen hören ), ſondern auch das, was in uns ſeine Stätte

finden , ſeine Macht ausüben ſoll. Nicht leicht wird die Majeſtät der Pflicht

vollſtändig empfunden , obwohl ehrenfeſte Gewöhnung oder Selbſtaufopferung,

ohne Klage, nichts weniger als ungewöhnlich ſind und auch ihrerſeits als

eine Art von imponirender Pflichterfüllung wirken mögen . Und ſo iſt auch

das Gefühl der ſittlichen Verantwortlichkeit und namentlich das Schuldgefühl

felten in rechter Kraft anzutreffen ; man fühlt die Verſuchung noch als die

ſtarke Übermacht, die eigne Schwäche als ein zufälliges Schicjal, das Ver:

brechen wird für den Thäter zum bloßen Unglück , und das bloße Vergehen

verzeiht man ſich , ſchon weil es ſo nahe lag. Daß es die Welt, daß es die

Waltenden in der Welt ſo gar ernſt nehmen wollen , erweckt eine Art von

Staunen und das Gefühl, daß man hilflos einer zufällig ſtärfern Macht preis

gegeben ſei. Das alles gilt in entſprechendem Maße auch für die Jugend.

Und da, wo beide zuſammentreffen , jugendliche Unfertigkeit und Zugehörigkeit

zum Volke, kommt es denn auch zu den häßlichſten Erſcheinungen troßiger

Selbſtbehauptung und ſtumpf abgelehnter Verantwortung.

Wenn ſich auch die Unfertigkeit der menſchlichen Erfenntnis natürlich in

verſchiedner Form fühlbar macht, ſo iſt doch eine Hauptform die der mangelnden

Einheit, der unaufgehobnen Widerſprüche , der zwieſpältigen Natur. In der

That: ſo wie die meiſten Schwierigkeiten des Lebens in der Aufgabe der Ver

mittlung von Gegenüberſtehenden und Entgegengeſeßtem beſtehen , ſo bleibt das

Unfertige meiſt ungelöſtes Auseinanderſtreben , unvermittelter Gegenſaß. Die

Sittlichkeit des Volkes , wie die Sittlichkeit der Jugend fennzeichnet ſich in

dieſem Sinne. Eine der anmutendſten Seiten der jugendlichen und der Volfs :

natur iſt immer die Bereitſchaft zum Mitleid , und dieſes Gefühl ſchon im

zarteſten Alter in den jungen Herzen großzuziehen iſt mit Recht ein Anliegen

der erſten Erzieher. Aber neben den vollen Regungen des Mitleids – wie

oft zeigt ſich auch auffallende, faſt empörende Kaltherzigkeit gegenüber fremdem

Leid ! Denn dieſes Leid ſpricht nicht regelmäßig und ſicher zu dem unfertigen ,

unorganiſirten Innern ; es muß ſich dazu beſonders verſtändlich machen oder

verſtändlich gemacht werden . Als ſchöne Tugend der einfachen Leute gilt uns
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mit Recht eine treue Anhänglichkeit; aber wie oft geben ſie doch auch das

Bild der jähen Untreue, des leichtfertigen Abfalls von dem Gegenſtand ihrer

wohlbegründeten Anhänglichkeit und Hingebung ! Der natürlichen Tugend der

Dankbarkeit geht zur Seite ein oft großartiges Vergeſſen geleiſteter Dienſte,

gewährter Wohlthat. Wie das Volk ſeine großen Wohlthäter vergeſſen hat,

davon weiß die Weltgeſchichte genug zu berichten . Das Vertrauen , das heute

leicht und ganz – bis zur thörichten Leichtgläubigfeit – gewährt wurde,

ſchlägt morgen aus geringem Anlaß, vielleicht auf wertloſe Einflüſterung hin ,

in das tiefſte Mißtrauen um . Wie leicht es iſt, in Kinderſeelen das Gift des

Mißtrauens zu gießen gegen eine vielleicht vortreffliche Stiefmutter , gegen

einen wohlwollenden Lehrer uſw ., weiß jedermann ; beim Volke iſt es nicht

anders ; der windige Anhauch abſprechender Rede reicht hin , die unſichern

Seelen ganz zu erſchüttern. Gute Kameradſchaft – einer der erfreulichſten

Züge im Leben des Volkes – weicht in wenig Augenblicken dem ſcharfen

Zwiſt, der gehäſſigen Nachrede. Dem guten Namen des Nächſten gegenüber

herrſcht die ängſtlichſte Vorſicht, und dann wird derſelbe Menſch auch wieder

aus ganz unſicherm Anlaß angefochten und geläſtert. Das Rechtsgefühl zeigt

ſich faſt in ehrfurchtgebietender Stärke, beſonders in Geſtalt brennender Ent:

rüſtung über öffentliches Unrecht; und doch leiſtet das Volf auch wieder Ers

ſtaunliches in ſtumpfem Verkennen und tropigem Mißachten des Rechts .

Bei alledem kommt namentlich wieder die ſchon beſprochne Abhängigkeit

des Einzelnen von der Gemeinſchaft zur Wirkung. Was der Einzelne dort

für ſich iſt oder bleiben würde, und was er in der Gemeinſchaft und durch

das Auſgehen in der Geſamtheit iſt und wird , das ſind ganz verſchiedne Dinge.

Ihm iſt der Geiſt oder die Stimmung der Geſamtheit eine überwältigende

Macht, ſeine ſchwach entwickelte Perſönlichkeit wird davon gleichſam aufgelöſt

und fortgeſchwemmt. Wie den Knaben , der zu Hauſe ſanft und dem Guten

leicht zugänglich erſcheint oder vielmehr wirklich iſt, die Schar der Buben

draußen zur Teilnahme an rohem Vorgehen , an gefühlloſer Bosheit leicht

init fortzieht, wie in der Schule eine ganze Klaſſe vielleicht in Troß und

Spott und hartnädiger Unwahrheit eine geſchloſſene Phalang bildet, während

die einzelnen jungen Schüler harmlos lenkſam ſein würden und ganz natürs

licherweiſe von ihren Eltern auch für unfähig zum Böſen gehalten werden ,

wie der Geiſt des einzelnen Studenten ganz weſentlich durch die ſtudentiſche

Körperſchaft beſtimmt wird , der er angehört , nicht bloß durch deren Grund

fäße, ſondern namentlich durch die wirkliche Natur der Genoſſen uſw ., ſo gilt

das ähnlich beim Volke – nicht nur von den einzelnen Verbänden , die auch

dort nicht fehlen , und wenn es auch nur die Nachbarſchaft wäre oder die Dorf

gemeinſchaft, ſondern auch von dem unſichtbaren Zuſammenhang des Volkes

überhaupt , in dem allerwärts eine gleichartige Empfänglichkeit , gleichartige

Regungen und Keime ruhen , weshalb denn eine Stimmung , eine Meinung,
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ein Begehren ſo leicht durch das weite Land läuft, auch ſchon in Zeiten ohne

örtliche Preſſe und mit wenig Freizügigkeit. Beſonders fühlbar wird natür

lich die Empfänglichkeit für derartiges moraliſches Fluidum bei unmittelbar

körperlicher Berührung der Maſſen , beim öffentlichen Zuſammenlauf. Da

wirft die Vielheit auf den Einzelnen einfach wie ein Rauſchmittel , belebend,

berückend, verkehrend , ſie beraubt ihn jedes ſelbſtändigen Fühlens, wie ſehr er

auch meinen mag, gerade dann recht voll und fräftig ſeinerſeits zu fühlen ; es

iſt nur der Strom des fremden Geſamtgefühls in ſeinen Adern . Daß auch

die Gebildeten dem Einfluß eines derartigen Fluidums bei größerer Anhäufung

nicht entgehen, wird jeder bezeugen , oder vielmehr: es bezeugt ſich allerwärts

von ſelbſt.

* *

Aber war es überhaupt zuläſſig , ſo viel vom Volt ſchlechthin zu ſprechen ,

als ob das wirklich ein feſter Begriff wäre und ein gleichartiges Etwas?

Oder auch von der Jugend, die doch ſehr verſchiedne Entwicklungsſtufen ein :

ſchließt und auch ſehr verſchieden geartet iſt, je nach ihrer Lebensſphäre, nach

den Familien , denen ſie entſproßt, nach der Weiſe der Erziehung, nach Blut

und Boden ? Was iſt „das Volt“ ? Wo findet es ſich ? Sind es die Land

leute, ſind es ſtädtiſche Arbeiter, ſind es alle die ſogenannten kleinen Leute

mit einander, iſt es die geſamte Bevölferung unſrer Ortſchaften und Land

ſchaften mit bloßem Abzug jener Ausleſe der echt und wahrhaft Gebildeten ?

Sind es die, die draußen um ein Nichts zuſammenlaufen , gaffen und plaudern ,

ſich ſchlagen und ſich vertragen, ſich anherrſchen laſſen und troßen und feige

auseinanderlaufen ? Und ſo fönnte man weiter fragen . Wir verſtehen ja unter

dem Worte bald das eine und bald das andre. Und wie verſchieden das

Volt der Südländer , das findlich und auch findiſch lebensfrohe, genügſame,

oft bettelhaft glückſelige, und das ſtille, ſchwerfällige, trocken ernſte des Nordens !

Wie verſchieden auch ſchon das Volk innerhalb unſers eignen Vaterlandes,

das friſch blickende und empfindende und offne , lebhafte und warme der jüd

lichen Bergländer , und das ſo viel verſchloſſenere und mißtrauende, aber zähe

und zuverläſſige der nördlichen Küſtenländer , wie verſchieden die Grundſtim

mung, wie verſchieden auch der Humor (der ja nirgends ganz fehlt, wo noch

ein Maß von Geſundheit des Daſeins vorhanden iſt ) ! Troß alledem durften

allgemeine Züge aufgeſucht und aufgezeigt werden , die freilich eben nur Züge,

nur Linien ſind, aber noch nicht die Farben , die das Bild im Einzelnen

lebendig machen .

Und wie eine allgemeine Kennzeichnung bei Volt und Jugend gleicher

maßen verſucht wurde, ſo iſt auch zwiſchen den einzelnen Spielarten der beiden

eine Ähnlichkeit nicht zu verkennen . Die findlichſten Züge – das wurde

ſchon angedeutet – wird das ländliche Volk der heitern ſüdlichern Gegenden
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darbieten ; eine größere Reife , eine ſtarke Annäherung an das Weſen der Ge

bildeten findet ſich bei einem Teil des Volkes der großen Städte ; und was

in der Jugend die Flegeljahre ſind und namentlich die recht fräftig entwickelten

Flegeljahre, auch das findet ſein Seitenſtück in – dem Pöbel. Freilich nicht,

als ob der Pöbel eigentlich etwas neben dem Volfe wäre oder unter ihm :

dieſelbe Menſchengemeinſchaft, die ſich als harmloſes und ſchäßbares Volt dar

ſtellte , vermag eben zu böſer Stunde und in unheilvoller Berührung zum

Pöbel zu werden, deſſen charakteriſtiſche Regungen frech und roh ſind, deſſen

ſittliches Gefühl weggeworfen iſt, auf den nichts Edles Einfluß gewinnt.

Wie geſagt, alles einigermaßen ähnlich wie in jenen ſchlimmen Jugendjahren

der Auflöſung und des Übergangs.

Es giebt noch andre unerfreuliche Spielarten ; auch dem blaſirten Jüngs

lingstypus (der aber auch nur eine Durchgangsſtufe zu ſein braucht, die

Wirkung des erſten Zerrinnens , der erſten Lebensenttäuſchungen ), auch ihm

entſpricht etwas in Volfe, oder vielleicht richtiger : am Rande des Volkes.

Das iſt das Philiſtertum . Der Philiſter hat einen erſten Schritt aus dem

eigentlichen Volfe heraus gemacht, aber er iſt damit nicht in die Höhe gelangt,

nicht der wirklichen und wertvollen Bildung näher gekommen , ſondern – um

ein zeitgemäßes Bild aus dem Eiſenbahnweſen zu gebrauchen – auf einen

toten Strang geraten . Er iſt ſich bewußt, nicht mehr wie ein Rohr vom

Winde hin und her bewegt zu werden , oder wie das naive Volk von allerlei

guten und böſen Kegungen und Einwirkungen ; er fühlt ſich feſt in ſeiner Bes

ſonderheit, er hat das Bewußtſein perſönlicher Erfahrungen, erworbner Menſchen :

kenntnis. Aber er hat nur Kleines verſtanden , und er glaubt bei den andern

vorwiegend an kleine Motive nnd ſehr gern auch an die niedrigſten . Er wird ,

ſo ſicher er auch zu urteilen glaubt, von fremdem Zweifel leicht beſtimmt und

gewonnen , er jürchtet innmer zu gläubig , zu vertrauensvoll, zu unerfahren er

ſunden zu werden . Er hat viel Intereſſe für fremdes Leben , aber nicht mit

fühlendes Intereſſe , jedenfalls iſt es jeden Augenblick bereit in ablehnende

Empfindungen umzuſchlagen . Er hat alſo eigentlich keinen Glauben und keine

Liebe, keine Luſt zur innern Selbſtbewegung, keine Fähig feit zur Erhebung,

zur Begeiſterung, auch fein Gefühl für großes Gemeinſchaftsleben ; er entbehrt

der ſeeliſchen Kraft. Das Herz hat ſich zuſammengezogen und verengert, ſich

gleichſam nach außen abgefapſelt. Wenn das Volt die zu einer gewiſſen Er

ſtarrung oder doch zu einem Stilſtand gekommne Jugend darſtellt, ſo iſt das

Philiſtertum gewiſſermaßen das Volkstümliche in gedörrtem Zuſtand.

Das Bild iſt häßlich . Und doch : wie viele halten ſich in Wirklichkeit

ganz frei von dieſen Zügen ? Und dazu gleich die andre Frage : wer iſt es

eigentlich , der dem Volfe nun wirklich gegenüberſteht, wer iſt ſo hoch gekommen ,

ſo unabhängig geworden , ſo ſicher und frei und feſt organiſirt, daß er ganz

der Stufe des Volkes entwachſen wäre ? Nicht viele im ganzen , und dieſe
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vielleicht nicht die Glücklichſten , auch nicht ſchlechthin die Allerbeſten . Wir

kommen über die Unreife der Jugend nie ſo ganz hinaus , wie wir möchten,

und wie wirs uns einbilden mögen , handeln doch oft genug wieder nach

augenblicklichem Antrieb ſtatt verſtändig , hoffen und wünſchen das, was unſre

Kraft nie erreichen wird, vergeſſen ſo mancherlei Lehre, die eigentlich in unſern

Kopf und in unſer Herz gehen ſollte, machen uns Spiel und Spielerei in

mancherlei Form zurecht, wachſen nicht recht über die innern Widerſprüche

hinaus zur Einheit und ſind im Innerſten nicht die ganzen Männer, nicht die

„ großen Leute ,“ wie wir bei den Kindern heißen . Davon , daß in unſrer

Zeit der Überreizung bei vielen echten Kindern der Zeit und aufden Höhen des

Lebens Anzeichen einer gewiſſen unfreiwilligen Rückehr zur Stufe des Kindlichen

oder Kindiſchen auftreten , ſoll gar nicht einmal beſonders die Rede ſein ; es

ließe ſich da von dem Siege des bloß impulſiven Lebens und von der Scheu

vor zuſammenhängendem Innenleben vieles berichten .

Und mit allen jenen Eigenſchaften bleiben wir eben auch im Volte einiger

maßen ſtecken . Nicht bloß , daß wir von dem Boden , dem wir entſtammen,

etwas an uns behalten , von der Empfindungsweiſe des Volfsſtammes, von

dem Tonfall der Mundart, ſondern es bleibt uns doch auch etwas von dem ,

was das Volk zum Volfe macht, nämlich Abhängigkeit des Einzelnen von der

Menge, deren Glied er iſt, ein Stück Herdennatur alſo ; auch auf den innerlich

Unabhängigſten unter uns wirft die Stimmung der Umgebung, und was man

ein Publikum nennt oder geradezu ein gebildetes Publikum , das unterliegt in

ſeiner Weiſe ungefähr allen jenen Geſeßen des körperlichen Zuſammenjeins,

der Anhäufung, die für das Leben der Volfsmenge als ſolcher gelten . Auch

ein Publikum bildet ein großes lebendiges Weſen ohne zentrale Organe und

doch von ſehr empfindlichem Nervenleben , nicht eben ſchwer zu elektriſiren oder

zu hypnotiſiren , aber weit weniger fähig zu maßvoller Erwägung, zu bes.

gründeter Entſcheidung, zu der Bewegung auf feinern Linien . Und die Ab

hängigkeit von der Anſchauungsweiſe der geſchloſſenen Umgebung, alſo des

Standes , iſt gerade auf den höchſten Geſellſchaftsſtufen wieder ebenſo entwiđelt

wie bei dem einfachen Volfe. Was „ al die Leute“ ſagen und thun , was

„ die Welt“ ſagt, „ die Geſellſchaft“ thut, das hat hüben wie drüben gleidze

Macht; und die Herrſchaft beſtimmter Formen des Verkehrs , deren Beſtand

beim Volte, dem Landvolt beſonders, durch ruhige Gewöhnung geſichert wird.

wird droben zum ängſtlichen Herzensanliegen , zum Gegenſtande beſtändiger

kleiner Sorge oder auch lächerlich feierlicher Hingebung.

Doch genug. Wir wollen aber auch gar nicht dem Leben der Jugend

fremd werden und nicht dem des Volfes . Wie die Natur und auch die ges

ſchichtlich entwickelte Wirklichkeit feine feſten Grenzlinien gezogen oder gelaſſen

hat, mögen auch die Übergänge im Fluß bleiben . Wir verſtehen die Jugend

doch hinlänglich nur, wenn wir ſelbſt noch ein Stück Jugend in unſern Adern

le Geſel
lſcho

itus

vall die Roma
len wied

er
ebe



Voll und Jugend 463

fühlen ,*) die Jugendthorheit dabei nicht ausgeſchloſſen , und wir können das

Volt nicht verſtehen , ohne an ſeinem Blut und Leben noch teilzuhaben . Es

iſt – und davon war zu Beginn unſrer Betrachtungen ſchon die Rede -

zur Zeit nicht wenig Schwärmerei für das Volt unter uns, eine platoniſche

Schwärmerei für das Volf in abstracto, für Volfslieder, Volfstrachten , Volfs

bräuche und etwa für die vielgenannte „ Volksſeele," aber viel weniger Bereit

willigkeit zur innern Verſtändigung mit den uns gegenübertretenden lebendigen

einzelnen Mitgliedern des Volfes, die freilich die Volksſeele nicht ſo ſchlechthin

in ihrem Buſen tragen und nicht bloß in der reinen und tiefen Weiſe des

Volksliedes empfinden, auch nicht mit den Perſonen der ſchönen Dorfgeſchichten

reden , die nicht Poeſie in ihrer Erſcheinungsform ſind , ſondern Þroſa , wie

wir ſelbſt, oder noch unrhythmiſchere, unharmoniſchere Proſa , die, um uns

innere Fühlung mit ihnen zu ermöglichen , es nötig machen , daß wir aus

unſrer gebildeten Haut oder Denf- und Ausdrucksweiſe etwas herausfahren ,

die aber dieſe Bemühung lohnen durch die Berührung im echt Menſchlichen .

Wie viel durch ſolche Herzensöffnung im ganzen gewonnen werden könnte,

das läßt ſich nicht berechnen . Wir leben ja in einer Zeit , wo das Volk zu

einem unheimlich großen Teil die Abgrenzung ſeines Daſeins von dem der

bevorzugten Stände tief empfindet, wo das Gefühl der Jenſeitigkeit zur Feind

ſchaft geworden iſt, wo tief freſſendes Mißtrauen ſich nicht überwinden laſſen

will, wo der Neid die Phantaſie befruchtet und die Herzen lähmt. Und das

iſt nicht etwa auf das wirtſchaftliche Gebiet beſchränkt oder nur aus deſſen

Entwicklung entſtanden ; dort hat das alles ſeinen erſten und ſtärkſten Anhalt

gefunden . Im Grunde aber iſt es doch die Folge davon , daß ſeit Jahr

hunderten ein Teil deſſen , was einſt das Volf als wirklich zuſammengehöriges

und gleichartiges Ganze, als volle Lebensgemeinſchaft war, aus dem Ganzen

hinausgewachſen iſt und ſich abgelöſt hat, ohne das große Ganze nachzuziehen ,

und daß das Bewußtſein für die Zuſammengehörigkeit als Pflicht ſich mit

verloren hatte. Jegt bemühen wir uns, bemühen ſich wenigſtens viele unter

uns, möglichſt gut zu machen , was verſäumt worden iſt. Aber jeßt muß

unſer Geſchlecht zunächſt die Buße tragen für das, was die Vorlebenden ver

ſchuldet haben . Iſt das ſo unnatürlich , iſt das eine ſo tiefe Ungerechtigkeit

der Weltgeſchichte ? Es wird doch wohl ſo ſein dürfen , dieſes Geſeß wird

beſtehen bleiben , da uns ja von den Vorlebenden auch ſo viel Gewinn uner :

*) Darin find thatſächlich die Nationen recht verſchieden , und uns Deutſchen war das

Fühlen mit der Jugend beſonders abhanden gekommen , während es in England den beſten

Männern , namentlich auch den gebildetſten und vornehmſten , nie fern lag, ja ſogar ein Stück

echter Knabennatur (der boy ſchließt dort nicht mit fünfzehn Jahren ab ) in dem Weſen der

Männer noch fühlbar bleibt. Bei den Franzoſen iſt es vielleicht mehr umgekehrt ſo , daß die

Jugend früh das Weſen der Erwachſenen annimmt, obwohl andrerſeits die große Lebhaftigkeit

des Empfindens auch bei den Erwachſenen ein Stück dauernder Jugend bedeuten kann.
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arbeitet vererbt iſt. Eine Zeitperiode vermacht der andern eben ihre Aktiva

und Paſſiva.

Doch das Ziel meiner Betrachtungen lag nicht auf dieſem praktiſchen

Gebiete. Es galt nur, etwas zuſammenhängenderes Verſtändnis zu finden

für jenes Doppelgebiet, das unſerm eignen Leben ſo nahe liegt und unter der

leichten Hülle, die ſich für unſer Auge darüber legt, uns doch ſo fremdwerden

fann, oder das auch zu wenig verſtanden wird, weil man es viel zu gut zu

verſtehen und zu kennen glaubt. !

Moderne Novellen

en Bericht über eine Reihe von Erzählungen meiſt der modernſten

Richtung und in Novellenform beginnen wir mit einem Bändchen

von Cäſar Flaiſchlen : Profeſſor Hardtmut, Charakter:

ſtudie, und Flügelmüde, ein Abſchnitt aus dem Leben eines jeden

| (Berlin , Fontane u . Comp.). Die zweite Novelle ſtand zuerſt

im Pan von 1895 , mit dem wir ſie ſeinerzeit beſprochen haben , die erſte in

einem 1894 erſchienenen Sammelbande. Der nochmalige Abdruck ſpricht nicht

gerade für große Ergiebigkeit des Verfaſſers. „ Profeſſor Hardtmut“ iſt

übrigens eine harmloſe Studie aus dem Leben eines alten Stuttgarter Schul

mannes mit etwas Naturpoeſie, deren Genuß man ſich freilich erfaufen muß

durch die bekannten abgeriſſenen Säße und eine bisweilen unmögliche Grammatif,

z . B . „weit ins Auge fallender war eine Büſte Bismarcks" und dergleichen ,

was ſicherlich das Original des , Profeſſors Hardtmut“ nicht hätte die Zenſur

paſſiren laſſen . — Unter dem Titel Die geheften Seelen hat Kurt Martens

ſieben „Novelletten “ zuſammengeſtellt, die ebenfalls zum Teil im Pan zuerſt

erſchienen (derſelbe Verlag), und die ſich mit dem Eheleben beſchäftigen oder,

beſſer ausgedrückt, mit deſſen Kehrſeite, dem Ehebruch und den vorhergehenden

Erſcheinungen . Liebhabern des Gegenſtandes ſind ſie zu empfehlen , denn ſie

ſind ſehr lüſtern und konzentriren in ihrer Kürze die Aufmerkſamkeit des Lejers

auf den Hauptpunft. Wir haben für die Gattung keine eigne Abteilung,

und als Litteraturwerke kommen ſie nicht in Betracht, etwas durchaus neues

ſind ſie ebenſo wenig , Feinſchmecker finden dergleichen ſchon in Kelſtabs

Roman „ 1812." Zu bemerfen wäre höchſtens noch , daß bei Martens die leşte

Nummer: „ Die Affenſchande“ wirklich in einem Affenkäfig des Zoologiſchen

Gartens ſpielt. Ein Stück übrigens : „ Beruf“ behandelt etwas ſoziales, mit
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einem Volksſchriftſteller und einer barmherzigen Schweſter als Figuren , es iſt

anſtändig , aber ſonſt am wenigſten gelungen ; der Verfaſſer iſt hier offenbar

aus ſeiner Rolle gefallen . Vor dem Bande ſteht die Widmung: „Meinen

verſchiednen Stimmungen dankbar zugeeignet.“ Iſt das mehr als litterariſche

Poſe, ſo wird ſchwerlich jemand den Inhaber der Stimmungen beneiden .

Als „ ſozialen Roman “ bezeichnet ſich geradezu Im Abgrund von

Conſtantin Liebich , aus Feuilletonartikeln umgearbeitet (Berlin , Vater

ländiſche Verlagsanſtalt). Ein junger Geſchäftsmann kommt ins Unglück,

wird Sozialdemokrat, findet aber zuleßt den Weg zurück. Das Buch iſt vor

zugsweiſe für Voltsbibliotheken beſtimmt und ernſt und gut gemeint. Für

unſern Geſchmack iſt es zu wenig Kunſtwerk, d. 5 . auch das Häßliche, mit

dem ſich ja der Verfaſſer hauptſächlich abgeben muß. iſt zu wenig geläutert,

verarbeitet, zu ſehr als Rohſtoff hingeworfen und vielleicht doch auch für die

Leſer , an die er gedacht hat, nicht in ſeinem Sinne geeignet. Wir haben in

einer großen Zeitung, die wir perſönlich ſchäßen , eine begeiſterte Lobpreiſung

des Buches geleſen , die uns von wenig Einſicht zu zeugen ſchien . Solche

„ Beſſerungsbücher,“ wie wir ſie einmal nennen wollen , werden nach unſern

Erfahrungen den Widerwilligen durch die ſtarf aufgetragne Tendenz verſtimmen ,

den Gleichgiltigen aber und den Halbgeneigten nicht genügend anziehen . Sie

müſſen mit viel größerer Kunſt geſchrieben ſein . Ein Volksbuch zu ſchreiben

iſt doch nicht etwa leichter , als ein Buch für feine Leute ! – Für dieſe iſt

ein zierlich ausgeſtattetes Bändchen mit Abbildungen beſtimmt: Der Welt:

untergang, eine Phantaſie aus dem Jahre 1900 von Vincenz Chiavacci

(Stuttgart , Bonz u . Comp.). Eine Humoreske darf man es wohl nennen ,

worin verſchiedne bedrohliche Merkmale des Naturlebens in einer Weiſe , die

die Spannung ſteigern ſoll, ganz zuleßt als Träume eines zur Geneſung er :

wachenden Fieberfranken gezeichnet werden . Die befreiende Löjung ſchließt

mit einer Vermahnung zum Optimismus. Das Buch iſt fein geſchrieben , aber

wir fürchten , mancher Leſer wird es etwas enttäuſcht aus der Hand legen ,

weil es ohne Obſt“ iſt , wie einmal ein Engländer in einem ähnlichen Falle

ſagte, als er vergebens nach dem richtigen deutſchen Ausdruck ſuchte.

Wie der Roman von Conſtantin Liebich geſchrieben zu ſein ſcheint für Leute

aus dem Volke, die eigentlich nicht zu leſen pflegen , ſo iſt ein andrer für feinere

Leſer geeignet, die über das Geleſene und ſeine Möglichkeit nicht weiter nach

zudenken pflegen , wenn es ſie nur äußerlich unterhält und innerlich ein wenig

gruſeln macht, er hat etwa ſoviel geſchichtliche Wahrheit wie die grauſamen

Balladen , die wir als Kinder auf den Jahrmärkten in ſtiller Wonne ſingen

hörten , und die Zeichnung und die Farben der Heiligenbilder in Buntdruck,

die wir wohl noch in einzelnen Ladenfenſtern einer fatholiſchen Stadt ſehen,

die aber durchaus nur für die Bewohner der entlegnen Dörfer beſtimmt ſind.

Wir hätten nicht gedacht, daß es das noch gäbe in der Litteratur, in feiner

Grenzboten III 1897 59



466
Moderne Novellen

Ausſtattung, in der Haltung einer weltförmigen Erzählung: Mammon , Roman

in drei Büchern von Sophie Barazetti (Köln , Albert Ahn). Der Roman

beginnt 1760 in Granada , bald darauf werden an Königs Geburtstag zwanzig

Juden verbrannt, ein Geſchlechtsfluch treibt den Denunzianten des einen und

ſeine Nachfommenſchaft unter mancherlei Schickſalen über Breinen , Lübed

- auch Heidelberg mit dem Schloßhotel , Studentenfommerſen uſw . kommt

darin vor — nach Berlin , und den legten ſeines Stammes in ein fleines

thüringiſches Städtchen , wo er nach unendlich vielen Werfen mildthätiger Liebe

ſelig verſtirbt. Seine Vorfahren ſind, als ſie vor hundert Jahren dem Lande

der Inquiſition den Rücken gewandt hatten , lutheriſch geworden , er, ein junger

Doktor der Nationalöfonomie und vor furzem noch Heidelberger Korpsburſch,

hat eine katholiſche barmherzige Schweſter geliebt, ohne ſie doch des verſchiednen

Glaubens wegen heiraten zu fönnen , und nachdem ſie an ſeinem Krankenlager,

zu dem ſie herbeieilte, geſtorben iſt, vermacht er ſein Vermögen , das Blut

geld“ des Ahnherrn für die Denunziation des verbrannten Juden , an wohl

thätige Stiftungen . Alle Einzelheiten , ſpaniſche ſowohl wie Berliner , ſind

unſäglich phantaſtiſch , es klappt alles , auch das ſcheinbar Unmöglichſte.

Aladdins Wunderlampe oder Fauſts Zaubermantel ſind gar nichts dagegen.

Es iſt rührend und unterhaltend, aber der Leſer wird ſich wohl ſchon ſelbſt

geſagt haben , daß irgend eine Art von Kritif dabei nur ſtören könnte.

Wir wollen uns lieber zur Abwechslung in die allereinfachſte, man darf

ſogar ſagen fraſfeſte Wirklichkeit begeben , zu einem Roman von Nifolaus

Krauß, Lene (Berlin , Fontane u . Comp.). Der Schauplaß des Romans

iſt die böhmiſch -bairiſche Grenze, das Egerland. Lene iſt eine arme Waiſe,

die im Hauſe ihrer Tante, einer Schullehrersfrau , aufwächſt und dann unter

großen Entbehrungen als Dienſtinagd von einem Bauernhof auf den andern

kommt, ſchwere Arbeiten zu leiſten und alle erdentlichen Widerwärtigkeiten und

Roheiten zu ertragen hat, bis ſie ganz zuleßt, nachdem ſie einer wirklichen

Liebe, weil ſie einem Bauernburſchen zu arm war, entſagen mußte, aus Ver

nunft einen verwitweten Förſter heiratet. „ Ihrer Zukunft ſchritt ſie entgegen .

Sie wußte nicht, was dieſe ihr bringen würde. Aber ihr Herz war voll be

feligender Gewißheit. Wie das Egerland hinter ihr lag, dieſe ährenſtroßende

Scholle, ſo ſchienen ihr auch die Feſſeln der dienenden Stlavin abgefallen.

Für feinen Fremden brauchte ſie mehr ihre Kraft , ihren Mut, ihre Friſche

einzuſeßen . Empor !“ Das iſt der Schluß , jäh und dunkel, ohne Gewißheit.

Vorher liegt in breiteſter Schilderung das arbeitſame Leben in ſeinein ein:

förmigen Verlauf mit allen Einzelheiten : Pflügen , Säen , Pflanzen , Ernten,

Viehfüttern, mit Mühen und Ertragen und Sorgen . Die Unterhaltung wird

im Dialekt geführt und hält uns immer an allen dieſen äußerlichen Dingen

feſt, das Koſtüm iſt echt, die Erzählung verfolgt bis ins kleinſte das Bild

dieſer rauhen , freudloſen Wirklichkeit. Es iſt nichts übertrieben , aber audi
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nichts anmutend oder auch nur anziehend , genau wie die bekannten Bilder der

modernen Armeleutmalerei. Wer dieſe Kunſt liebt, dem wird auch dieſe

Litteratur zuſagen. Es iſt, um es mit einem Worte zu ſagen , die Frage

eines Prinzips. Zu tadeln iſt an dem Roman nichts für den , der ſich mit

ſeinen Vorausſeßungen einverſtanden erklärt hat.

Ebenſo realiſtiſch wie dieſer, nur nach dem Kreiſe des Lebens, in dem er

ſich bewegt, ſein gerades Widerſpiel iſt ein Roman von Georg Freiherrn

von Ompteda , Maria da Caza (derſelbe Verlag). Er führt uns in das

Geſellſchaftsleben der vornehmen Leute . Die Fabel iſt ungemein einfach .

Maria iſt die ſchöne, ſtolze, nicht ſehr tiefe Frau eines faſt unglaublich reichen

Rennſtallbeſißers in Berlin , eines „Rennonfels " ohne geſellſchaftliche Ver

gangenheit, der aus ſeinem Stall vornehmen Ravallerieoffizieren Rennen „ giebt,"

dadurch das einzige, wofür er Sinn hat, höhern Umgang , erreicht und noch

höhern erſtrebt , der die Herrin ſeines Hauſes tadellos behandelt, ſich aber

innerlich ebenſo wenig um ſie fümmert, wie ſie um ihn. Sie entſchädigt ſich

für dieſen Mangel in dem großen Glanze eines verſchwenderiſchen Lebens und

in dem ſtolzen Bewußtſein , die Schönſte zu ſein . Sie verliebt ſich in einen

Geſandtſchaftsattaché, verläßt im Einverſtändnis mit dieſem das Haus ihres

Mannes und reiſt nach München . Der junge Graf kann ihr zunächſt nicht

folgen und fängt, während ſie ſehnſüchtig auf Briefe von ihm wartet, einen

neuen Flirt an , wird dann von Herrn da Caza gefordert und fällt im

Grunewald . Maria iſt namenlos unglücklich und empfängt die Todesnachricht

mit den Worten , mit denen der Roman ſchließt: „ Aber vielleicht wäre ich

noch unglücklicher geworden , als ich jeßt bin .“ Daß ihr dieſe Einſicht , die

jeder urteilsfähige Leſer von vornherein gehabt haben wird , erſt ſo ſpät kommt,

daran hängt die Möglichkeit des ganzen Romans. Ihn bis zu dieſer ſehr

ſchnell hereinbrechenden Kataſtrophe zu ſolchem Umfange anwachſen zu laſſen

und den engen Rahmen mit ſo viel Thatſachen auszufüllen , war nur möglich

dadurch , daß die ausführliche Erzählung des ganz äußerlichen Geſellſchafts

treibens zur Hauptſache in dem Buche wurde. Die Kennen in Karlshorſt

mit allem techniſchen Zubehör, die Diners und die lebenden Bilder in der

Villa der Tiergartenſtraße, ein Duell im Grunewald mit allen Vorbereitungen ,

in ſeinem ganzen Verlauf einſchließlich eines wörtlich mitgeteilten Protokolls,

wer das alles nicht fennt oder nur von Hörenſagen kennen gelernt hat, der

findet es hier muſtergiltig beſchrieben . Der Verfaſſer als ehemaliger Kavallerie

offizier iſt mit dieſen Dingen vertraut, unſre ältern Romanſchreiber waren es

nicht, weil ſie das Leben der betreffenden Kreiſe doch nur von fern angeſehen

hatten , darum waren ihre Schilderungen , wenn ſie ſich auf dieſes Gebiet wagten ,

romanhaft und farblos . Sie ſtanden darin z . B . den Franzoſen nach , die ſchon

eher mit einem Pferd oder einer Piſtole umzugehen wußten . Herrn Ompteda

ſind die Grafen und Barone alltägliche Erſcheinungen , bürgerliche Perſonen
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fommen kaum vor, ſogar ein wirkliches Herzogspaar geht über die Bühne.

Alles iſt echt, treu , nur zu treu . Das äußere Genußleben dieſer bevorzugten

Menſchen erregt in den zunächſt darunter ſich anſchließenden nicht nur Neid,

wie etwa in den ganz unten ſtehenden , ſondern auch die Aufmerkſamkeit eines

unbeteiligten , mehr äſthetiſchen Intereſſes . Realiſtiſcher als hier können ſies

nicht vorgeführt bekommen , und wenn dieſes ganze Treiben auch unſäglich ober:

flächlich iſt: anziehender als der Realismus der „ lene“ von Krauß iſt dieſer

Realismus der höchſten Schicht für die meiſten Leſer immerhin , weil ſie ſich

ſchließlich den vornehmen Leuten von Berlin doch noch verwandter fühlen als

den rohen Bauern des Egerlandes. Alſo in dieſer ausführlichen Abſchilderung

eines äußerlichen „ Milieu" liegt das Charakteriſtiſche des Romans. Es iſt

etwas neues in ſeiner Art. Nun iſt aber der Verfaſſer übrigens nicht nur

ein Schilderer von Äußerlichkeiten , er hat z. B . früher in ſeinem „ Sylveſter

von Geyer“ ein ſehr anziehendes und bewegendes Lebensbild eines frühver

ſtorbnen jungen ſächſiſchen Dffiziers gegeben , das große Anerkennung gefunden

hat, und er würde wahrſcheinlich nicht damit einverſtanden ſein , wenn ſich der

Leſer nicht bemühte, in „ Maria da Caza “ noch etwas weiteres zu ſuchen als

Beſchreibung von Rennen, Geſellſchaften und Duellen. Wir müſſen alſo dem

innern Leben ſeiner Menſchen einige Beobachtungen widmen . Die meiſten

ſind zwar nur Statiſten ohne den Inhalt einer Rolle. Das wird alſo, da

der Verfaſſer hierin Renner iſt, den Verhältniſſen entſprechen . Daß 3 . B . von

Lektüre oder Litteratur nie die Rede iſt und von Kunſt nur, ſoweit man „zu

Schulte" geht, daß Muſif nur als Begleitung zu lebenden Bildern in Frage

kommt, daß man Opern ſieht,“ die man früher zu „ hören “ pflegte, wenn man

ſich nicht ungebildet ausdrücken wollte, das alles wird in dem „ Milieu " liegen ,

worüber der Verfaſſer nicht hinausgehen durfte. Beſonders ſchwer iſt es , in

dieſem Milieu „ Geiſt,“ wovon doch oft geſprochen werden muß, auch zu zeigen

in ſeiner Wirkung, ſodaß wir überzeugt werden . Die ältern Komanſchreiber

griffen wohl, wenn ſie die Blume davon geben wollten , zu einem ſelten ver:

ſagenden Mittel und flochten etwa ein treffendes Goethiſches Zitat ein , audi

wohl einen ganzen Vers, ſodaß jedermann einen Eindruck hatte oder doch

ſeiner Bildung zu Ehren zu haben ſchien . In dieſen Kreiſen würde das

Mittel nicht verſtanden werden ; man iſt damit ſehr wenigem zufrieden .

Maria da Caza ſieht z. B . bei Schulte das Bild eines jungen Mannes , der

in ihrem Hauſe verkehrt, eine Landſchaft mit der Unterſchrift „Müde“ und

ſucht, um ſich das verſtändlich zu machen , vergebens nach einer ruhenden , er:

müdeten Figur darin , bis ihr der Attaché auseinanderſeßt, die Müdigkeit liege

in der Landſchaft ſelbſt, und es ſei gerade das Feine, daß dieſe gar keine

Staffage habe. Maria findet das, was jeder Berliner Kommerzienratstochter

ſelbſtverſtändlich vorkommen würde, geiſtvoll und ein Zeichen von der Gemüts :

bildung ihres Verehrers , der Verfaſſer läßt ſie noch zweimal auf dieſes Er
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eignis und den „ tiefen Sinn“ (S . 103) dieſer Erklärung zurücfommen . Wir

haben alles Vertrauen zu der Treue der Schilderung , aber wenn das Niveau

einmal ſo iſt und nicht anders, ſo, meinen wir, müßte ein Verfaſſer entweder

Ausdrücke, die andres bedeuten , überhaupt vermeiden oder doch zeigen , daß er

für ſeine Perſon dieſen Sprachgebrauch nicht mitmacht. Denn wenn ein Kreis

von Menſchen hauptſächlich an Pferde, feinern Klatſch und „ Pouſſiren “ denkt,

ſich darin nicht nur ganz befriedigt fühlt, ſondern auch Geiſt zu entfalten

meint, ſo geht die Anerkennung dieſes Geiſtes runter Kameraden “ zwar feinen

andern etwas an , darüber hinaus aber, wo andre Vorſtellungen herrſchen , ſie

durchzuſeßen , einem Leſerkreis als Schriftſteller ſie plauſibel zu machen , dieſe

Illuſion iſt unmöglich , und wenn der Schriftſteller Engelzungen hätte. Maria

da Caza hat einen ſehr ehrenwerten Berater, einen äußerlich beſcheidnen, vor

nehm geſinnten Grafen , der zugleich der Jugendfreund ihres Geliebten iſt; er

und ſeine Frau ſind die einzigen menſchlich angenehmen Glieder des Kreiſes ,

bei ihnen allein wird auch hinter der Tapete einmal ein Kind hörbar, übrigens

fann man in dieſen Räumen begreiflicherweiſe feine Kinder brauchen . Nun

ſcheint es uns faſt unglaublich, daß Graf Selbotten der Maria geraten haben

ſollte, ſich die erſten Tage in München in den Bilderſammlungen zu zerſtreuen ,

denn die Ruhe Berchtesgadens, jeßt, wo der große Fremdenverkehr noch nicht

ſtattfinde, könne gerade für ihre verwundete Seele gefährlich werden . Hätte

er das wirkliche Leben gefannt, ſo würde ihn dieſes gelehrt haben , daß Bilder

beſehen etwas ganz unnüßes und gleichgiltiges iſt für den Menſchen in dem

Augenblick, wo ſich dieſer, eben wie Maria , ſelbſt ſein Leben zertrümmert hat.

Aber noch mehr! Herr da Caza wird als ein durchaus korrekter Mann ges

ſchildert, er und ſeine Gattin haben ſich einander nichts vorzuwerfen , und

ſeine Rennſtal paſſionen ſind am Ende nichts ſchlechteres als ihre Eitelkeiten ;

jeder will dadurch etwas erreichen, er vornehmen Umgang, ſie Anbeter. Sie

hat darum auch vor der Welt keinen Grund, ſich von ihm zu trennen, und

Graf Selbotten , dem das Doppelſpiel äußerlich anſtößig iſt , empfiehlt ihr,

den Mann zu verlaſſen , damit ein Fall geſchaffen werde, der ſchließlich zur

Scheidung führen könne. Aber wie kann nun, als das alles ins Werk geſekt

wird , und die Hauptperſon , der Attaché, nicht ſicher ſcheint, Graf Selbotten

der darüber allein unglüdlichen Frau vorreden : „ Uber Sie trifft doch keine

Schuld , gnädige Frau ,“ und als ſie in einem ganz richtigen Gefühl antwortet:

„ Im Gegenteil, ich muß alle Schuld übernehmen , ſonſt könnten wir ja nicht

geſchieden werden ," ihr erwidern : „ Ach was, Sie dürfen ſich keine Gedanken

darüber machen. Wer Sie fennt, der weiß ganz genau, wie die Sache liegt,

und wer Sie nicht fennt, der mag doch reden , was er will.“ Wo bleibt da

nicht etwa die Moral, die ja hier nichts mehr zu ſuchen hat, ſondern die

Logit? Und nun kommen wir noch auf das pſychologiſche Problem , wenn es

überhaupt eins iſt. Was zieht Maria zu dem Attaché? Er benimmt ſich
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ziemlich unartig gegen ſie, bis zuleßt eigentümlich , weicht ihr aus, wo ſie ihn

um ſich ſehen möchie, und entſchuldigt ſich dann mit Redensarten , die ſie ſich

ſeltſamerweiſe zur Beruhigung dienen läßt. Ein oder zweimal ganz zulegt

wird er von einer Gefühlsaufwallung übermannt, übrigens entwiſcht er ihr

immer wieder und treibt ſeinen Flirt weiter , den ſie mit der Angſt einer

Braut verfolgt, die im Begriff iſt, verlaſſen zu werden . Und wie fann dieſer

Attaché allen Frauen die Köpfe verdrehen ? Er iſt nicht hübſch und nicht

groß , nicht gutmütig und auch nicht ernſt, nur äußerſt gewandt in Be

wegungen und mit der Zunge , ein Mann , der ſich immer zerſtreuen und

amüſiren will, der einen ganzen Kreis von Damen um ſich verſammelt und

ihn mit Blech unterhält, kurz ein Schwerenöter, nur in den feinſten Formen

des Typus. Un den wirft ſich die Frau , die die ſchönſte von allen ſein will,

weg, giebt alles auf, was ihr den Halt in der Welt giebt, und er folgt ihr nicht,

ſondern „ pouſſirt“ weiter. Und der, der ihr das angeraten hat, wird als fluger

Mann hingeſtellt, und erſcheint uns wenigſtens übrigens als der ernſthafteſte

in dieſem ganzen Kreiſe. Nach dem allen meinen wir doch , ſo realiſtiſch und

treu das äußere Koſtüm dieſes Romans iſt, und ſo ſehr er ſich als ein Stück

Naturgeſchichte unſrer höchſten Geſellſchaftsſchicht darſtellt : das eigentliche

Handeln dieſer Menſchen , wo es tiefer wird und auf dem Denfen und Fühlen

beruht, iſt doch nicht überzeugend, da iſt ſo vieles , was nicht hineinpaßt, und

in der JVuſion des Ganzen iſt troß der weitergetriebnen Einzelzeichnung doch

eher ein Rückſchritt z. B . gegen Hackländer in ſeinen guten Zeiten , an den

wir , was die Gattung betrifft, erinnern möchten . Daß der Verfaſſer die

Fähigkeit hat, die Schilderung -zu vertiefen , zeigt ſein „ Sylveſter von Geyer.“

Wir erwähnen noch einige „ Zweimarkbücher" aus demſelben Verlage, zunächſt

Michael von Munkacſys Erinnerungen aus der Kindheit (autoriſirte

Überſeßung aus dem Franzöſiſchen eines Schriftſtellers (fo !), dem der

Künſtler erzählt hat). Die Erzählung iſt nicht nur außerordentlich feſſelnd,

ſoweit ſie die Schickſale eines früh verwaiſten Kindes aus einer wohlhabenden ,

aber durch den Revolutionskrieg vernichteten Familie betrifft, ſondern auch für

die Landſchaft und die Raſſe von Wert. Man möchte faum glauben , daß unter

uns ein Zehnjähriger, der nach einer gewiſſen Verwöhnung plößlich tief hinab

geſtoßen wird, ſich ganz aus eigner Kraft emporarbeiten fönnte. Der tiefere

Kulturſtand ſcheint den Körper widerſtandsfähiger und die Seele weniger em

pfindlich zu erhalten . Oder iſt es bei dem kleinen Michael nur der Erfolg

eines Einzelnen ? Von ſeinem Talent iſt noch nicht viel die Rede , ſondern

von Tiſchlerarbeit und einem menſchlichen Daſein , niedrig und hart , wie es

keiner der geringſten Arbeiter bei uns mehr hat. Es iſt ſchade, daß wir die

überſtiegne Vorrede mit genießen müſſen , ſie iſt ſtellenweiſe ſo ſinnlos geſucht,

daß der Überſeker ſie nicht immer überſeßen fonnte und einmal dafür den

franzöſiſchen Text giebt. Ganz begreiflich , denn , wie oft gejagt worden iſt,
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merkt man ja am ſicherſten beim Überſeßen , ob eine Sache Sinn oder Unſinn

iſt. Der Überſeker hätte getroſt noch etwas weiter gehen und etwas deutſcher

ſein können . Wir brauchen wirklich den Franzoſen nicht immer im einzelnen

über ihre Sprache noch Komplimente zu machen, wo der Sinn aufhört. Die

alberne Phraſe, die unüberſeßbare, wo die weißen Haare des Künſtlers Fahnen

genannt werden , die vom erſten Tage ſeines Lebens kampfes an auf ſeinem

Kopfe aufgepflanzt worden ſeien , iſt nicht einmal „ aus dem Geiſte der fran :

zöſiſchen Sprache heraus ſchön gedacht und geſchrieben , weil ſie in jeder

Sprache Blödſinn bedeutet. — R . von Seydliß, In Licht und Sonne ent

hält fünf ganz kurze Erzählungen , von denen ſich jede in einem andern Lande

zuträgt. Die beſte iſt die erſte, inſofern man über ſie wenigſtens lachen fann ;

ſie iſt eine Schnurre, die aber ſachlich ganz unmöglich iſt. Der Chef der

zweitgrößten aller rheiniſchen Eiſenfirmen , der perſönlich den ganzen Apparat

jeines Königreiches leitet, von ſeiner Scele aus , wie mit dem elektriſchen

Strom , der aber dennoch eine Depeſche aus Porto Felice, die ihm eine

Schienenlieferung anbietet, als Einladung einer Primadonna, ihn zu beſuchen ,

auffaßt, der dann vierzehn Tage lang in einem großen italieniſchen Badehotel

ſich ſo ausgeſucht einfältig benimmt, daß ihn ſchließlich ſeine ſtrenge Ehehälfte

perſönlich als begoſſenen Pudel reumütig nach Hauſe transportiren muß

das giebts nicht, außer etwa in den Fliegenden Blättern . Alſo es iſt eine

ſehr komiſche Geſchichte. Bei der zweiten und dritten : „ Die Braut des Empe:

dokles “ und „Kujundſchit“ iſt das Komiſche ſchon ſehr an den Haaren herbei

gezogen. „ Blind“ und die „ Leſte Nelfe “ ſind ſentimental mit ſehr dickein

Farbenauftrag. Wir geben zu, daß ſich ein Novelliſt auf weiten Reiſen Stoffe

jammeln kann . Es wird aber bei aller Ausdehnung des Schauplages immer

hinterher ein wenig mit darauf ankommen , wer es iſt, der die Reiſe ge

macht hat.

Wilhelm Krag iſt als norwegiſcher Erzähler längſt bekannt. Der

luſtige Leutnant iſt ein ſehr geiſtreiches und ernſtes, in ſeinem Schluß ſogar

trauriges Buch . Wir fönnen uns das Vergnügen einer kurzen Skizze nicht

verſagen . Der erſte Abſchnitt führt den norwegiſchen Leutnant nach Paris

auf Urlaub und zu einem kleinen, zu weiter nichts verpflichtenden Verhältnis ,

wie es auch die Landsleute von Ibſen , Björnſon uſw . gern haben . Er wird dabei

von einem franzöſiſchen Kameraden , der mit vollendeter Kunſt geſchildert iſt,

beiſeite geſchoben . Der mittlere Abſchnitt iſt voll von Poeſie, geſunder Natur

und reinem Sonnenſchein : die erſte Zeit der Ehe mit einem norwegiſchen

Mädchen auf einem Landgut, das dem vom Dienſte zurückgezognen zugefallen

iſt. Aber nun , nach ſoviel Glück, wird ſie ihm untreu. Iſt es die Strafe

für ſein früheres Leben oder dafür, daß er eigentlich ſie nicht heiraten wollte ?

So etwas fühlt der Leſer, als der dritte Abſchnitt beginnt; dieſer ſchließt ohne

Verſöhnung und hat kräftige, ergreifende Striche, nordiſche Zeichnung, wie wir
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ſie kennen . Alles kommt darin vor, Naturgefühl und etwas Naturſymbolik,

ein Pſalmvers , etwas Geſpenſterweſen und zuleßt Tod des „ luſtigen Leutnants.“

Wie aber dieſe Frau dieſem Manne untreu werden konnte, das uns zu er:

klären hat der Verfaſſer bei ſeiner ſfizzenhaften Behandlung vermeiden können.

Es wäre wohl auch ſchwer geweſen . Das Intereſſe wird übrigens ſehr geſteigert

durch die Form der Erzählung in erſter Perſon bis zum legten Worte.

Wir ſchließen noch die Empfehlung eines Bändchens Novellen an , die

Dr. Karl Rüchler aus dem Däniſchen , Isländiſchen , Norwegiſchen und

Schwediſchen überſeßt und unter dem Titel : Bon nordiſchen Geſtaden

(Leipzig, G . Fock) herausgegeben hat. Es ſind ſieben kurze und eine längere

Erzählung, ſämtlich ſehr anſprechend, ſtimmungsvoll, bezeichnend für die Land

ſchaft und menſchlich wohlthuend. Sogar ein kleiner Björnſon troß einem

Selbſtmorde und der ſehr düſtern Stimmung berührt uns nicht unlieb , das

Gift muß alſo mit ſehr großer Kunſt eingewickelt ſein . Die am meiſten aus

geführte Erzählung, eine däniſche: „ Knud und Ingeborg “ von H . F . Ewald,

iſt eine der ernſten und tiefen , an denen die Litteratur des tüchtigen kleinen

Volkes ſo reich iſt.

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Der internationale Songreß für Arbeiterſchuß in Zürich . Sechs

Tage lang hat im Auguſt ein internationaler Kongreß für Arbeiterſchuß in Zürich

etlichen Hunderten dazu entſandter Vertreter von Arbeitervereinigungen mancherlei

Art und ſogenannter Gäſte aus aller Herren Ländern Gelegenheit gegeben , eine

Reihe intereſſanter Reden zu halten und zu hören . Die Veranſtalter der Sache

ſcheinen ja auch ganz ſtolz auf dieſe Reden und Beſchlüſſe zu ſein , und von ihrem

Standpunkt aus wohl nicht ohne Grund. Ein agitatoriſcher Erfolg iſt zweifellos

erzielt worden , wenn auch nicht ſo ſehr für den Arbeiterſchuß , ſo doch ſicher für

die Sozialdemokratie und vielleicht auch für den päpſtlich - jeſuitiſchen Sozialismus,

der in Zürich zum erſtenmal mit den andern in der Parade ſtand. Wenn man die

Reden und die Beſchlüſſe nach den bisher vorliegenden Zeitungsberichten lieſt und den

Inhalt mit dem , was ſeit Jahren über den Arbeiterſchuß geſprochen und geſchrieben

worden iſt, vergleicht, ſo kann man bei nüchterner Prüfung auch nicht das geringſte

Neue finden , das fördernd und klärend für die praktiſche Durchführung und den

weitern Ausbau der Arbeiterſchußgeſekgebung beigebracht worden wäre, am aler:

wenigſten etwas , was die Wege wieſe, wie die der internationalen Regelung der

Sache entgegenſtehenden Schwierigkeiten verringert oder beſeitigt werden könnten .

Wenn ſich ein ſchweizeriſcher Staatsmann wie der Vizepräſident des Stongreſſes ,

Nationalrat Decurtius, gemüßigt ſah, auf die völlige Erfolgloſigkeit der vom
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deutſchen Kaiſer 1890 zuſammengerufnen internationalen Konfereuz für Arbeiter

ichuß hinzuweiſen , die nur Wünſche geäußert habe, die natürlich nur fromme

Wünſche geblieben ſeien , ſo iſt nicht recht einzuſehen , warum er ſich für berechtigt

hält, dem jeßigen Kongreß einen andern Erfolg vorauszuſagen . Nicht einmal

darüber , was als internationaler Arbeiterſchuß durchführbar ſei, waren ſich die

Herren Delegirten und Gäſte in Zürich klar oder gar einig, nur die wzielbewußte"

ſozialdemokratiſche Majorität, der es ja auf das ohne Umſturz erreichbare gar nicht

ankommt, wußte genau , was gefordert werden müſſe im Intereſſe der Agitation

für das eigne Parteipreſtige, und ſie iſt denn auch in allen Punkten Siegerin ge

blieben .

Es tamen an ſechs Tagen zur Verhandlung : das Verbot der Sonntagsarbeit,

die Arbeit der Kinder und jungen Leute , die Arbeit erwachſener Männer, die

Frauenarbeit, die Nachtarbeit und die Arbeit in gefährlichen Betrieben, und endlich

die Mittel und Wege zur Verwirklichung des Arbeiterſchußes. Durchweg ſind die

Beſchlüſſe im Sinne der bekannten Forderungen der deutſchen Sozialdentokratie

gefaßt worden , zum Teil gegen recht anſehnliche nichtſozialdemokratiſche Minoritäten .

Der Inhalt iſt durch die Tagespreſſe hinreichend bekannt geworden , und es braucht

zur Zeit hier nicht näher darauf eingegangen zu werden . Man darf ja wohl auch

erwarten , daß ſich die deutſchen Gäſte des Kongreſſes , Adolf Wagner, Egidy ,

Jaſtrow , Sonnemann, Sombart, Tönnies , Þerkner uſw . auf Grund der perſönlich

gewonnenen Eindrüde länger darüber auslaſſen werden . An Veranlaſſung , auf

Einzelheiten zurückzukommen , wird es vielleicht nicht fehlen . Neues von Bedeutung

bieten die Beſchlüſſe in keinem Fall.

Als „ Strone des Kongreſſes" wird nun aber die Beſtellung eines Komitees

bezeichnet, das als Zentralſtelle für die Förderung der internationalen Arbeiter

ſchußgeſeßgebung dienen und künftige Kongreſſe vorbereiten ſoll, und zugleich iſt

der ſchweizeriſche Bundesrat nach einem einſtimmig angenommnen Antrage Sonne

manns erſucht worden , Einladungen an die Regierungen zur Beſchidung einer

Arbeiterſchußkonferenz zu richten . Nach der Haltung der ſchweizeriſchen Regierungs

vertreter auf dem Kongreſje — andre Regierungen waren nicht vertreten – darf

man wohl annehmen , daß der Bundesrat dieſem Erſuchen entſprechen wird , und

dann würde die Sache allerdings ein größeres politiſches Intereſſe gewinnen .

So weit die vorliegenden Berichte darüber jeßt ein Urteil geſtatten , und es iſt

kaum anzunehmen , daß die Äußerungen der genannten deutſchen Gäſte oder die

Stenogramme über die Verhandlungen etwas weſentliches daran ändern werden ,

wird das deutſche Reich ſchwerlich geneigt ſein, einer ſolchen Einladung zu folgen .

Der Kongreß, von dem die Einladung angeregt worden iſt, und der unzweifelhaft

dabei von der Vorausſeßung ausging, daß auch die weitern Kongreſje ihm in der

Zuſammenſeßung ſo ziemlich gleich ſein würden , war thatſächlich nichts als eine

ſozialdemokratiſche Mache, bei der die ultramontanen Sozialiſten die klugen , und

die deutſchen Chriſtlich - und National- Sozialen die dummen Mitmacher waren .

Der verhängnisvolle Wahn dieſer deutſch -proteſtantiſchen Arbeiterapoſtel , durch

eifrige Handlangerdienſte , die ſie der Sozialdemokratie leiſten , wo immer es gilt,

die Staatsgewalt und ihre pflichtmäßige und verantwortungsvolle Fürſorge für die

arbeitenden Klaſſen herabzuſeßen und der Maſſe des Volts das Vertrauen zur

Regierung zu rauben , derſelben Sozialdemokratie den Weg, der zum Umſturz führt,

verlegen zu fönnen , hat in Zürich einen traurigen Höhepunkt erreicht. Leider, wie

es ſcheint, ohne den guten Leuten über die ganze Kläglichkeit ihrer Rolle die

Augen zu öffnen . Das deutſche Volk hat doch wohl allen Grund , ſtolz zu ſein
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auf die großartigen , bahnbrechenden Leiſtungen , die das Reich auf dem weiten ,

ſchwierigen Gebiete des Arbeiterſchußes aufzuweiſen hat, nicht am wenigſten dank

der ſozialen Geſinnung der deutſchen Kaiſer und Fürſten . Dafür fehlte natürlich

in Zürich jedes Verſtändnis auch den deutſch-nationalen Sozialiſten . In blindem

Unverſtand begeiſterten ſie ſich dafür, der Sozialdemokratie und dem päpſtlichen

Sozialismus die Schleppe zu tragen , ohne eine Ahnung davon, daß dieſes Treiben

von dem ernſthaften Patrioten geradezu als ein Schlag ins Geſicht für das

Deutſchtum empfunden werden muß, begeiſterten ſie ſich dafür, þand in Hand mit

denen zu gehen , die nicht müde werden zu erflären , daß ſie eine unüberwindliche

Kluft trennt von der beſtehenden Rechts - und Geſellſchaftsordnung und ihren berufnen

Bahrern , und denen der Umſturz des neuen deutſchen Reichs und Kaiſertums das

wichtigſte, keinen Augenblid vergeſſene Ceterum censeo bleibt. Es fehlte gerade noch ,

daß das Reich, daß die deutſchen Regierungen dieſen Leuten Gefolgſchaft leiſteten und

ſich zur Folie hergäben für die Beſtrebungen der roten und ſchwarzen Umſtürzler.

Mögen die ſchweizeriſchen Souveräne fich glüdlich fühlen bei dem lauten Bravo

nicht nur gegen die eigne Nation , ſondern gegen die geſamte Kulturwelt. Den

Weg maßvollen , gerechten Arbeiterſchußes , den Deutſchland führend betreten hat

und fortſeßt, dieſes praktiſche Beiſpiel wirkt hundertmal mehr auf die zurüd:

gebliebnen Staaten und Völker als hundert ſolche Kongreſſe mit ihren redneriſchen

und parteiagitatoriſchen Erfolgen. Man darf geſpannt darauf ſein , wie ſich die

Herren Gäſte des Kongreſſes aus Deutſchland zu dieſer Einladung an die Regie

rungen ſtellen werden . Es ſoll uns nicht wundern, wenn auch dabei die modern

ſozialiſtiſche Verranntheit nochmals den Sieg über den geſunden Menſchenverſtand

und Patriotismus davontrüge. Die bedenkliche Doſis Größenwahn , die dem

Modeſozialismus innewohnt, findet bei derlei berauſchenden Rede- und Ber:

brüderungsfeſten , wie der Züricher Kongreß eins war, ſo reichlich Nahrung, daß

an eine Heilung ſo bald nicht zu denken iſt.

man elit etwas
kühlegiuſten noch 1wie die

ungenheit, aber man doch w

Gleichheitswahn. In der großen franzöſiſchen Revolution , wo ein Häuflein

Machthaber aus dem Volfe“ denen , die dieſe Macht nicht anerkennen wollten ,

einfach die Köpfe abſchlug, wurde das berühmte Schlagwort erfunden : Freiheit,

Gleichheit , Brüderlichkeit. Man kann ſich kaum einen kraſſern Gegenſaß denken

als zwiſchen dieſer feierlichen Verkündigung der Freiheit und Gleichheit unter den

Menſchen und dieſer ſchauerlichen Exekution unter denſelben Menſchen , zwiſchen der

Freiheit , die die einen , und der Freiheit, die die andern „meinten .“ Das ganze

Freiheitsgefaſel hat damals doch eine ſo ſchrecklich -luſtige JUuſtration erfahren , daß

man glauben ſollte, die Menſchheit wäre ſeit jener Zeit mit dem verdächtigen Worte

Freiheit etwas fühler und vorſichtiger umgegangen .

Aber weder Fürſten noch Völker lernen etwas aus der Geſchichte. Die

Gegenwart , die gebildete ſowohl wie die ungebildete , kümmert ſich nicht um die

Vergangenheit. Man urteilt über die Vergangenheit, aber man hat keinen Gewinn
von ihr. Es geht den Völkern – und zu dieſen darf man doch wohl auch die

Fürſten rechnen , weil die Fürſten ja nur dort in der Natur vorkommen , wo ei

auch Völker giebt - genau wie den Einzelmenſchen . Die Völler haben keinen

Nußen von der Geſchichte , ſo wenig wie der Einzelmenſch von den Erfahrungen

ſeiner Eltern Nußen hat. Denn die Geſchichte iſt die Erfahrung der Völker oder

ſollte es wenigſtens ſein . Jeder Einzelmenſch fängt ſozuſagen ſein Leben wieder

von vorn an, die Erfahrungen ſeiner Eltern nüßen ihm nichts, weil er ſich nicht
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darum fümmert oder ſie gar verachtet. Daher denn auch das ſchöne Sprichwort :

Durch Schaden , d . h . nur durch Schaden , wird man klug. Was wir nicht an

unſerm eignen Leibe erfahren , das glauben wir nicht, und was wir nicht mit

unſern eignen Augen ſehen , das beſteht für uns nicht. Daher nennen uns die

Zoologen , die auch nicht klüger ſind als ihre Mitmenſchen , homo sapiens. Wenn

wir die Weisheit der Sprichwörter endlich zu erkennen anfangen , nachdem wir ſie

eine Zeit lang gedankenlos im Munde geführt haben , dann iſt es ſchon zu ſpät für

uns, dann ſteden wir ſchon mit beiden Beinen in dem Sumpfe der Alltäglichkeit.

Und wer derartige - man nennt ſie wohlfeile — Wahrheiten den Jüngern

predigt, der wird ausgelacht und unter die Philoſophen gerechnet. Und die Schule ,

wo ſolche ſchöne Erkenntnis jeßt unentgeltlich an jedermann abgegeben wird, leiſtet

Siſyphusarbeit und füllt lauteres Waſſer in mächtige Siebe. Daher fangen denn

auch die Völker – denn ſie ſind doch nur eine blöde Summe von Einzelmenſchen —

ihre Geſchichte immer wieder von vorn an und nennen ſich modern im Gegenſaß

zu den alten .

Iſt das nun ſo ſehr zu beklagen ? In gewiſſem Sinne nicht. Weil das

eine Volk nicht imſtande iſt, ſich fühn auf die Schultern des andern zu ſtellen , ſo

iſt auf dieſe Weiſe ſchon dafür geſorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel

wachſen . Denn wir würden vor lauter „ Kultur und Bildung“ aus dem Häuschen

geraten , wenn wir mit der geſamten Weisheit unſrer Vorfahren in der Taſche den

Weg durchs Leben anträten . Da gäbe es bald für uns nichts Unerreichbares

mehr, da wäre die Verbindung zwiſchen unſrer kleinen Erde und den übrigen

Welten bald gefunden , und der Export von Bier, Margarine und Kanonen nach

dem Monde wäre vielleicht längſt in Schwang. Wir würden uns dann vielleicht

auch dafür bedanken , daß unſer Leben nur ſechzig und wenn es hoch kommt, ſiebzig

Jahre währt, wir würden vielleicht noch einmal neunhundert Jahre alt werden

wie der ſelige Methuſalem , ſo etwa um die Zeit herum , wenn in Preußen endlich

das Medizinalweſen vom Kultus getrennt werden wird.

Alſo mit unſrer Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit iſt es ſo lange nichts ,

als wir alle nur jämmerliche Eintagsfliegen ſind , die es ſogar in viertauſend

Jahren nicht allzuweit gebracht haben. Wenn es auf der Welt wirklich eine Gleichheit

gäbe , dann würde ſich die Freiheit und die Brüderlichkeit ſchon ganz von ſelbſt

einſtellen . Die Spiße des ſchönen dreizinkigen franzöſiſchen Schlagworts ſteckt jeden

falls in der Gleichheit. Wenn wir erſt einmal gleich wären , dann wären wir auch

frei, und wenn wir alle frei wären , dann wären wir auch alle Brüder. Die

Freiheit war ſtets eine Phraſe, bei der ſich jeder etwas andres dachte, die Gleich

heit dagegen iſt ein ganz realer Begriff. Ich ſage Begriff, etwas wirklich Reales

iſt ſie nicht, weil ſie nirgends beſteht, weil es nirgends auf der Welt eine Gleich

heit giebt und niemals geben wird . Und warum nicht ? Weil die Gleichheit eine

Unmöglichkeit, weil ſie etwas Widernatürliches iſt. Alles aber , was wider die

Natur iſt, kann wohl vielleicht auf furze Zeit künſtlich hervorgerufen werden , muß

aber immer wieder der Natur weichen .

Sehen wir uns doch einmal in der Natur um . Freilich , wenn wir Menſchen

uns am Ende gar nicht mehr zur Natur rechnen , wenn wir uns für eine aparte

Leiſtung der göttlichen Weisheit halten , dann fönnten wir ja einmal auf die all

gemeine Gleichheit warten . Aber im leßten Grunde gehört doch wohl auch das

Göttliche ſelbſt zur Natur ; Spinozas und Goethes Pantheismus und Shakeſpeares

und Schopenhauers Individualismus ſind auch Natur. Nur die ausgeklügelte dog

matiſche Göttlichkeit, das iſt keine. Alſo bitte, rechnen wir uns einmal vorläufig
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durch Zeichnung.ht werden . Sobald shelte nur gleich,wenn ſie

auch noch mit zur Natur, da auch das Göttliche, das uns geſchaffen hat, mit zur

Natur gerechnet werden muß. Wo findet ſich denn nun Gleichheit in der Natur ?

Sehen wir ſie uns daraufhin nur einmal flüchtig an . Im Pflanzenreiche giebt es

keine zwei Exemplare derſelben Spezies, z. B . keine zwei Gänſeblumen, die gleich

wären ; ſie ſind es nur für den blöden Blick des Kindes , das ſich auf der Wieſe

einen Strauß pflückt. Ja, nicht einmal dieſelben Teile derſelben Pflanze ſind ein

ander gleich . Man findet keine zwei gleichen Blätter auf einem Baum . Sie ſind

nur gleich für den oberflächlichſten Betrachter, aber ganz verſchieden für den , der

die Augen aufthut. Die muß man allerdings zuweilen aufthun , wenn man in der

Welt etwas fehen oder gar etwas begreifen will. So treffen wir auch in der Natur

keine kongruenten Dreiecke an, nur in der Mathematik, einem künſtlichen Syſtem . Aber

auch in der Mathematik ſind ſolche Dreiecke nur gleich , wenn ſie gedacht, aber nicht,

wenn ſie gezeichnet werden . Sobald zwei ideale gleiche Dreiece Natur annehmen

durch Zeichnung, werden ſie ſofort ungleich. Und wenn wir nun gar das Pflanzen

reich als Ganzes betrachten , wie man etwa die Menſchheit als Ganzes betrachtet, wo

findet ſich da Gleichheit ? Da ſteht zum Beiſpiel die Gänſeblume am Fuße eines

Eichbaums, und auf dieſem Eichbaum lebt ein ſchmaroßendes Schlinggewächs , das

dem mächtigen Stamm allmählich die Lebensſäfte nimmt. Da ſaugt denn in der

ſchönen Natur zur Abwechslung einmal der Schwache den Starken ans. Du lieber

Gott , die ſchöne Natur wäre gar nicht zum Anſehen , wenn ihre Geſchöpfe gleich

wären ! Das , was uns die Pflanzen- und Tierwelt ſo anmutig , ſo reiz- und

ſtimmungsvoll macht, das iſt ja die Ungleichheit. Selbſt das Grün der Pflanzen

welt iſt nicht gleich , es giebt hundertfache Abtönungen dieſes Grüns. Das Urgrün,

das in ſich gleiche Grün, wo iſt es, was iſt es , und wie entſteht es ? Mit dem

ſchönen griechiſchen Namen, den wir dafür erfunden haben , iſt nichts bewieſen .

Und dann im Tierreich , wo iſt die Gleichheit ? Man braucht gar nicht einmal an

die Raubtiere zu denken , die über ihre Nebentiere herfallen und ſie verſpeiſen .

Dieſe radikale Raubtierphiloſophie findet einen lyriſchen Widerhall in dem ſinnigen

Sprüchlein : Was iſt der Lebenszweck auf Erden ? Freſſen und Gefreſſenwerden.

Auch unter den Raubtieren ſelbſt , wo iſt da Gleichheit ? Iſt der eine Tiger

ebenſo ſtart, ebenſo ſchlau und ebenſo ſchön wie der andre ? Finden ſich nicht

unter einer Elefantenherde, einer Straußenkolonie , unter Störchen , Eidergänſen ,

Schwalben bevorzugte Exemplare, die die Führung übernehmen ? Es giebt ſogar

ſchlaue und dumme Füchſe. Bei den Ameiſen und Bienen ſehen wir es klar und

deutlich , daß es auch im Tierreich Herren und Anechte giebt. Und es wäre doch

ſehr leichtfertig , anzunehmen , daß da, wo wir einen ſolchen Unterſchied nicht ſehen ,

auch keiner vorhanden ſei. Eine Herde wilder Pferde wird gerade ſo gut ihre

Über-, Mit- und Nebenpferde haben , wie wir von Über-, Mit- und Nebenmenſchen

reden . Und wenn wir bei den Heringen bis jekt von einer feinern Geſellſchaften

ordnung wie bei den Bienen und Ameiſen noch nichts bemerkt haben, ſo wäre es

jedenfalls voreilig , zu behaupten , ſie hätten keine ſolche Ordnung. Wir befaſſen

uns mit dem Hering hauptſächlich , wenn er ſich im Salze und wir uns im

Thrane befinden ; da können wir freilich keine ſoziologiſchen Studien machen. Selbſt

im Mineralreich, deſſen Lebensfunktionen uns am dunkelſten ſind, und das wir in

unſrer Beſchränktheit tot nennen , giebt es Rangunterſchiede. Ich denke natürlich

nicht an die Wertſchäßung, die wir den verſchiednen Mineralien beilegen , wonado

uns ein Zwanzigmarkſtück als etwas „ Höheres " erſcheint als ein Nidelſtüd , oder

wenn wir von einem Edelſtein entzückter ſind als von einem Kieſel. Aber die

Widerſtandsfähigkeit, das, was wir Härte nennen , iſt bei den Mineralien grund
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verſchieden . Das härtere Mineral ſiegt im Daſeinskampf über das weichere. Die

Geologie iſt die Geſchichte der Nämpfe, in denen die einzelnen Mineralien ihre

Kräfte gemeſſen haben. Und die Weltkörper im Weltenraum ſind erſt recht ungleich .

Iſt unſre Erde, auf der wir alle herumwimmeln mit unſrer ratio und unſrer

ultima ratio , nicht ein jämmerliches Klümpchen gegen die Koloſſe , die im Äther

ewigen Geſeßen folgen müſſen ? Würde unſre Erde mit ſämtlichen Polizeipräſidenten

und Miniſtern nicht in Milliarden Stückchen zerſchellen , wenn ſie mit einem ihrer

viel mächtigern Weltenraumgenoſſen zuſammenſtieße ? Hängt ſie nicht ſchon wie

ein erbärmlicher Unterthan von einem allmächtigen Despoten , wie ein Unfreier von

einem Edeln , von der Sonne ab ? Wenn ihr die Gnadenſonne nicht mehr ſcheint,

dann iſt ſie „ jutich “ wie ein Staatsſekretär. Wenn die Sonne plößlich wie eine

kopfloſe Zeitung ihr Erſcheinen einſtellte, dann wären wir allerdings alle gleich ,

qall ſündhaft Vieh und Menſchenkind,“ dann könnte es uns aber auch gleichgiltig

ſein , ob das allgemeine Stimmrecht abgeſchafft wird , und ob ein Briefträger Oberſt

oder ein Oberſt Briefträger wird .

Wo nun alles ungleich iſt in der Natur, wo Steine, Pflanzen und Tiere die

Ungleichheit auf dieſer Welt predigen und die Weltförper im Weltenraum ſie ver

kündigen , da ſollten wir Menſchen ganz allein gleich ſein oder jemals gleich werden ?

Wer das behauptet, iſt ein Narr, und wer darauf ein Syſtem baut, ein politiſches

oder ein ſoziales , iſt ein Hauptnarr. Wenn in dem Menſchen das intuitive, das

urangeborne Streben nach Gleichheit ſteckt, warum iſt er denn dann kein Affe ges

blieben , warum hat er ſich denn aus dieſer ordinären Geſellſchaft gedrückt, um ſich

in eine beſſere einzuſchleichen ? Das ſind doch ſchon die reinen Kaſinotendenzen in

ihren Uranfängen ! Giebt es denn zwei äußerlich gleiche Menſchen auf der Welt,

ja giebt es auch nur zwei gleiche menſchliche Naſen auf der Welt ? Und da ſollte

die geiſtige Menſchheit gleich ſein , wir alle ſollten mit derſelben geiſtigen Begabung

auf die Welt kommen , es ſollte von Natur keine Klugen und keine Dummen geben ,

und die Klugen ſollten es nicht weiter bringen als die Dummen ? In den ganzen

Lebensprinzipien der Natur liegt Ungleichheit, nur Ungleichheit. Wenn die Menſchen

gleich wären und gleich blieben , wenn der eine ſo wenig Ideen hätte wie der

andre, dann führen wir immer noch mit einer holprigen , zweirädrigen Marre auf

holprigen , ſchlammigen Wegen von einem Bierdorf zum andern , während wir jeßt

mit der Stadtbahn um den ganzen erleuchteten Siß der preußiſchen Regierung

herumfahren können . Wenn die Menſchen gleich wären , dann ſchlügen wir immer

noch mit den langen , breiten , mittelalterlichen Plempen aufeinander los , anſtatt uns

mit den niedlichen , wohlgepußten Kleinkalibrigen gegenſeitig das Lebenslicht aus

zupuſten . Wenn die Menſchen gleich wären und gleich blieben , dann wäre die

Armut mit ſamt der allgemeinen Pauverté längſt abgeſchafft , und wir jäßen alle

auf der weinumranften Veranda unſrer Villa .

Nein , die Menſchen ſind nicht gleich und werden auch niemals gleich werden .

Nicht einmal im Tode werden ſie gleich , denn der eine wird mit Muſik begraben ,

und der andre muß ohne dieſen Genuß ſeine leßte Fahrt machen , der eine bekommt

ein Denkmal, worauf zwiſchen den Zeilen zu leſen iſt, daß er in ſeinem Leben

viel Vergnügen und wenig Arbeit gehabt hat, und der andre bekommt kein Denk

mal, woraus zu ſchließen iſt, daß er in ſeinem Leben wenig Vergnügen und viel

Arbeit gehabt hat. Die Menſchen ſind verteufelt ungleich , auf der Straße, in der

Schule , im Wirtshaus, auf jeder Arbeitsſtätte kann man das zu jeder Stunde er:

kennen : die Dummen ſterben nicht aus, und die Klugen , Gott ſei Dank, auch nicht.

Und wenn es die Dummen häufig weiter bringen als die Klugen , dann haben

herumfahre
n

fönnen, um den ganzen nem Bierdorf zum and weirädrigen Karre aveti

mit den Wien,langen, breiten ,die Menſchen gleichen Siß der preuhähren
d

wir jepet
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wir wieder den herrlichen Ausgleich in der Natur, jene Naturgerechtigkeit, die von

der menſchlichen Gerechtigkeit ſo wohlthuend abſticht.

Und weil die Menſchen niemals gleich werden können , weil die Liebe der

Natur in die Hände ſpielt, weil die Liebe der Natur die Ungleichen liefert, ewig

und immerdar, ſo iſt auch jegliches Menſchenbeglückungsſyſtem , das auf dem Prinzip

der Gleichheit beruht, entweder ein Hirngeſpinſt oder eine Fetrügerei. Man mag

die Menſchen für eine kurze Spanne Zeit mit Gewalt ſo gleich machen , daß fie

von einer geſchornen Hammelherde nicht mehr zu unterſcheiden iſt: bald wird ſich

zeigen , daß auch innerhalb dieſer Herde der Klügere über den Dümmern triumphirt,

oder auch umgekehrt, aber gleich bleibt die Herde nicht. Von dem geiſtigen Erb

teil, zu dem auch die geſchäftliche Anlage gehört , von dieſem Erbteil , das jeder

mit auf die Welt bringt, kann dem Menſchen nichts genommen werden. Die

Menſchen würden auch unter den erſchwerendſten Umſtänden immer wieder darnach

ſtreben , naturnotwendig darnach ſtreben , die Ungleichheit, die von der Natur in

ihnen niedergelegt iſt, auch äußerlich zu bethätigen . Nicht die Erziehung, der

Unterricht, die Bildung, überhaupt die Kultur macht die Menſchen ungleich, ſondern

die Natur hat dieſe Ungleichheit zu ihren ewigen Zwecken nötig . Und da wir

dieſe Zwecke weder begreifen noch erkennen können , weil wir ſelbſt ja ein Vruchteil

dieſer Natur ſind, ſo werden wir auch die Notwendigkeit unſrer eignen Ungleichheit

weder begreifen noch ändern können .

Litteratur

øenri Welſch inger, Le Roi de Rome. Paris, Plon , 1897

Mit dieſem Buch iſt wohl über den König von Rom das leßte Wort ge

ſprochen worden : das Material iſt erſchöpft, und das politiſche Intereſſe an dieſer

Perſönlichkeit auch . Beim Leſer wird durch dieſen ſtattlichen Band überhaupt

weniger das politiſche als das pſychologiſche Intereſſe an dieſem entthronten Erben

ungeheurer Herrſchaftsanſprüche erregt.

Von Rechts wegen war Napoleon II. Kaiſer der Franzoſen von dem Tage

ab , wo ſein Vater zu ſeinen Gunſten abdankte und die tammern von Paris den

Sohn feierlich und förmlich als Erben der Arone anerkannten . Daß die Mächte

die Anerkennung verweigerten , ändert daran nichts . In ſo weit , aber auch nicht

weiter hat Napoleon II . eine unmittelbare Rolle in der Geſchichte der Staaten

geſpielt. Wenn er dann ſpäter in der Hand Metternichs ein politiſches Werkzeug

von einiger Wirkung wurde, ſo war das nur eine mittelbare Wirkung. Metternich

brauchte den Naiſer der Franzoſen , König von Rom , Herzog von Reichſtadt bis

an deſſen Lebensende als eine bequeme Leine, an der er den Hof der Bourbonen

und zulegt auch Ludwig Philipp leitete. Sobald man in Paris Miene machte,

etwas andres zu wollen als Metternich , drohte er mit dem Herzog, den er gegen

die franzöſiſchen Machthaber loslaſſen werde. Und nie ohne Wirkung , denn man

fürchtete dort dieſen zweiten Napoleon faſt mehr als den erſten , und Franz II.

mochte Recht haben , wenn er dem Enkel ſagte, er brauchte nur in Straßburg zu
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So hielt
gelöit, er wurden dem Vater entstide den Jüngling zu Schönbru

nn
ein

erſcheinen , um ganz Frankreich zu ſeinen Füßen zu ſehen . Wenn nun der Enfel,

der ſogar zum Franz umgenannt worden war, doch nicht nach Straßburg entlaſſen

wurde, ſo geſchah es , weil Metternich den Napoleoniden kaum minder fürchtete als

Ludwig oder Karl von Frankreich . Die napoleoniſchen Erinnerungen waren ſo

ſtart, daß der große Name nicht nur Frankreich , ſondern auch Italien zur Ers

hebung fortgeriſſen hätte, und Italien wollte Metternich nun einmal durchaus nicht

aus ſeiner Hand laſſen . Man rief in Rom , Bologna und andern Orten Italiens

ſogar ſtürmiſcher nach dem napoleoniſchen Befreier als in Frankreich . So hielt

Metternich den Jüngling ſorgfältig in Gewahrſam zu Schönbrunn und Wien , ſo

ſorgfältig, daß dieſe Behandlung für den Jüngling allerdings zur Härte wurde. Er

wurde gewaltſam dem Vater entzogen , alle und jede Verbindung mit ihm wurde

gelöſt, er wurde der Pfleger ſeiner Jugend, der franzöſiſchen Freunde ſeines Vaters

beraubt, er wurde von allen Verbindungen des Bonapartismus fern gehalten , jeder

ſeiner Schritte wurde ſtreng überwacht; ſelbſt die ſich in dem früh entwickelten

Jüngling ſteigernde Leidenſchaft für das Kriegshandwerk flößte Metternich Schrecken

ein , und wenn dieſe Behandlung hart war , ſo kann man ſie doch nicht mit Wel

ſchinger ganz verdammen , wenn man erwägt, was man in Wien und anderwärts

unter ders Namen Bonaparte ſeit Jahrzehnten gelitten und wie tiefe Wurzeln dieſer

Name in dem galliſchen und römiſchen Ehrgeiz geſchlagen hatte. Obwohl aber

Welſchinger hier zu weit geht, ſo hat er doch das Verdienſt, die leßten Reſte der

Legende zerſtört zu haben , wonach der Herzog von Reichſtadt durch Metternich

abſichtlich körperlich und geiſtig entnervt und einem vorzeitigen Tode zugeführt

worden ſei. Das iſt falſch . Der Prinz wurde als ein öſterreichiſcher Prinz er

zogen , genoß der Liebe und Sorge des Kaiſers und des Hofes in hohem Maße,

erweckte große Hoffnungen und hoffte ſelbſt , wenn nicht ein Heros wie ſein Vater,

ſo doch ein zweiter Eugen von Savoyen für Öſterreich zu werden .

Das iſt der feſſelnde pſychologiſche Zug in dem Leben Napoleons II. : ein

feuriger Geiſt unter der erhißenden Sonnenglut der napoleoniſchen Ruhmešerbſchaft,

gebannt in die enge Zelle des Wiener Hofkavaliers , gefeſſelt an die theoretiſche

Studirſtube, an das öffentliche Nichtsthun . Es mag ſein , daß dieſe Luft auf

Seele und Körper des hochſtrebenden Jünglings eine verderbliche Wirkung aus

gcübt hat, daß ſein heißes Gemüt ſich verzehrte , daß der ſtete innere Kampf

zwiſchen dem Wollen , das aus dem Bewußtſein der Abſtammung floß , und dem

Können , dem auf Schritt und Tritt das „ Zurück !“ der kaiſerlichen Polizei entgegen

ſchallte, den heim der Schwindſucht entwickelt hat: von einer Verleitung zu Aus

ſchweifung , von gewollter Verführung zu aufreibendem Leben kann keine Rede ſein .

Napoleon II. ſtarb als ein Jüngling, deſſen Lebenswandel geordneter und mäßiger

geweſen war, als der wohl der meiſten andern Herren des Wiener Hofes . Freilich

war er nicht der Korſe von Ajaccio. Wäre er von deſſen Schlage geweſen , ſo

hätte ihn weder Metternich noch ſein Freund von Profeſch - Dſten davon zurücks

gehalten , ſein Glück in Frankreich zu verſuchen . E . d . d. B .

Chriſtentum , Mirche und Fortſchritt. Es giebt in Deutſchland ein paar

tauſend verſtändige und wiſſenſchaftlich gebildete Katholiken , und man kann ſich

denken , wie die ſich über den Tayilſchwindel geärgert und wegen der Blamage eines

ſo großen Teils des fatholiſchen Klerus geſchämt haben mögen . Ein Ausbruch

dieſes Ärgers iſt die Broſchüre des Würzburger Profeſſors und derzeitigen Rektors

Dr. Hermann Schell: Der Katholizismus als Prinzip des Fortſchritts

(bei Göbel in Würzburg in fünfter Auflage mit einem Nachwort erſchienen ). Wir
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haben das Schriftchen erſt jeßt geleſen und müſſen geſtehen , daß wir den Zeitungse

lärm darüber nicht gerechtfertigt finden . Es iſt nur ein ſchwacher Abflatid der

Proteſte, die um 1870 von freiſinnigen Katholiken gegen die römiſche Wirtſchaft

erhoben worden ſind. Ein Verſuch , die im Titel liegende Behauptung zu beweiſen ,

wird gar nicht gemacht ; Schell beweiſt höchſtens, daß die katholiſche Kirche ohne

groben Aberglauben beſtehen und ſich mit dem wiſſenſchaftlichen und techniſchen

Fortſchritt vertragen kann , aber nicht, daß ſie dieſen fördert. Mit weit größerm

Recht hätte der Lic. H . Martenſen Larſen , Pfarrer in Vejlby bei Aarhus,

eine ſchöne Studie, die zuerſt in däniſcher Sprache herausgegeben worden war und

jeßt bei Reuter und Reichhard in Berlin deutſch erſchienen iſt , das Chriſtentum

als Prinzip des Fortſchritts betiteln können ; er überſchreibt ſie aber bloß : Die

Naturwiſſenſchaft in ihrem Schuldverhältnis zum Chriſtentum . Der

Verfaſſer beweiſt, daß es der Polytheismus geweſen iſt, was den aſiatiſchen Kultur

völkern und auch noch den Griechen und Römern den Zugang zur Naturerkenntnis

verſperrt hat. Wo jeder Baum und jeder Stern für eine Gottheit gehalten wird,

wo die Durchforſchung der Naturweſen als eine Antaſtung Gottes , ein Satrilegium

gilt, wo ein Anaxagoras als Gottesleugner verfolgt wird, weil er lehrt, die Sonne

ſei nur ein glühender Stein , wo die ganze Natur mit Dämonen erfüllt, ſozuſagen

verhert iſt , da kann von Naturerkenntnis keine Rede ſein . Sie wird erſt durd

den Monotheismus möglich , der die Natur für ein Wert Gottes erklärt; bei dieſen

Werke der höchſten Vernunft verſteht es ſich von ſelbſt, daß es ein geſegmäßig

geordnetes Ganze ſein muß, und mit der Anerkennung dieſer Thatſache iſt der

erſte Schritt zu der wiſſenſchaftlichen Erkenntnis der Natur geſchehen . Daß dieje

Wirkung des Monotheismus jo ſpät zum Durchbruch gekommen iſt, erklärt ſich aus

den unüberwundnen Reſten des Heidentums; und zwar hat nicht bloß der zurüde

gebliebne Dämonen - und ſonſtige Aberglaube gehindert , ſondern auch der ins

erſchütterliche Glaube der Gelehrten an die unfehlbare Autorität der alten Philos

ſophen ; ſo ſind es z . B . die Ariſtoteliker geweſen, die die Inquiſition auf Galilei

geheßt haben . Der Grundgedanke der Schrift findet ſich , wie der Verfaſſer bekennt,

ſchon bei Friedrich Albert Lange und Dubois - Reymond ; aber er hat ihn ganz

ſelbſtändig durchgeführt und bewieſen .
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8 . Mai 1897 von Dr. Paul Deuſſen , Profeſſor der Philoſophie man der Univerſităt Riel

Herausgegeben zum Beſten eines Jakob Böhme- Denkmals in Görlik . Preis 50 Pfenniae

Kiel , Lipſius und Tiſcher, 1897

Der Vortrag giebt in anziehender Darſtellung, was ein gebildeter Mann von

dem Schuſter und Theoſophen zu wiſſen wünſchen kann . Aus deſſen Schriften ſchalt

Deuſſen den Kern heraus , und man muß geſtehen , daß dieſer die Grundprobleme

der Religionsphiloſophie in einer originellen , nicht bloß an die alten Myfiter

ſondern auch an die modernen pantheiſtiſchen Syſteme erinnernden Form darbietet:

aber der Verfaſſer überſchäßt ſeinen Helden , wenn er meint, daß dieſer unter

günſtigern Umſtänden ganz der Mann geweſen wäre, die von Luther halb volls

brachte Reformation der Kirche zu vollenden und eine Verſöhnung der Wiſſens

ſchaft und des Glaubens herbeizuführen , wie ſie uns bis auf den heutigen Tag

noch fehlt.“

Für die Redaktion verantwortlich : Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. Wilh . Grunow in Leipzig. – Druck von Carl Marquart in Leipa
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Die Reichsdeutſchen und die Deutſch - Öſterreicher

nſre Volfsgenoſſen in Öſterreich , vor allem in den deutſch

lawiſchen Ländern , ſind jeßt in einer beklagenswerten Lage. Der

alte Nationalitätenſtreit iſt ſeit den unſeligen Sprachverordnungen

Y des Grafen Badeni zu hellen Flammen aufgelodert, und hie

und da iſt es zu Auftritten gekommen , die vom Bürgerkriege

nicht mehr weit entfernt ſind. Die Regierung weiß ſich nicht anders zu helfen

als mit Gendarmerie und Militär und mit dem Verbot jeder politiſchen

Verſammlung , ſie mag von Deutſchen oder von Tſchechen berufen werden.

Die Deutſchen fühlen ſich von einer rohen Mehrheit bedroht und ver:

gewaltigt, ſie ſind aufs äußerſte darüber erbittert, daß eine „ polniſche Regie

rung“ die alte Vorherrſchaft ihrer Sprache und Kultur der nimmerſatten

ſlawiſchen Begehrlichkeit opfert , und ſie empfinden das zugleich als einen

ſchweren Undant, da ſie – und nur ſie – Öſterreich gegründet und erhalten

haben , während alle andern Stämme immer nur an ihre Sonderintereſſen ge:

dacht haben und denken ; ja ſie beginnen an der Zukunft ihres Staates zu

verzweifeln , und ihre öſterreichiſche Staatsgeſinnung, ſelbſt ihre Anhänglichkeit

an die Dynaſtie gerät ins Wanken . Und zwar geſchieht das keineswegs nur

in Böhmen und Mähren , auch die Deutſchen der Donau - und Alpenlande

nehmen leidenſchaftlich Partei für ihre Stammesgenoſſen , und ſogar in dem

allezeit faiſertreuen Tirol fann man die Anſicht ausſprechen hören , die ſo hoch

geprieſene Erhebung von 1809 ſei eine klerifale Machenſchaft geweſen , und es

ſei tief zu beklagen , daß Tirol 1814 nicht bei Baiern geblieben ſei.

Nun wird wohl behauptet , daran ſei die Trennung Öſterreichs von

Deutſchland im Jahre 1866 ſchuld. Aber dagegen muß man doch fragen :

Hat jemals nach Joſeph II. eine öſterreichiſche Regierung den Verſuch ge:

macht, die Deutſchen als den herrſchenden Stamm zu behandeln , ihnen die

Grenzboten III 1897 61
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Stellung einzuräumen , die ſich die Magyaren in einer ſehr ähnlichen Lage

in Ungarn geſichert haben ? Deutſche oder deutſchſprechende Beamte haben

allerdings unter Metternich und dann wieder in den Jahren der verſchrieenen

Reaktion nicht nur Öſterreich , ſondern auch Ungarn regiert, aber wahrlich nicht

um des Deutſchtums willen , und ſie haben dies dadurch verhaßt gemacht als

ein Werkzeug zur Knechtung. Denn längſt vor 1848 waren die Tſchechen

und Magyaren zum Bewußtſein ihres Volkstums erwacht, für ſie war die

Erhebung von 1848 /49 vor allem ein Kampf gegen das Deutichtum . Und

als ſie mit Waffengewalt niedergeworfen waren , und der alte Abſolutismus

wieder regierte, da hat es doch ein ſo gut öſterreichiſcher und ideal gerichteter

Staatsmann wie Graf Leo Thun , der große Reformator des öſterreichiſchen

Unterrichtsweſens, ausdrücklich als ſeine Aufgabe bezeichnet, die Eigentümlichkeit

jeder Nationalität zu pflegen ; von einer Germaniſirung wollte er nichts

wiſſen. Als dann nach 1859 der Abſolutismus abermals zuſammenbrad ,

verfolgte der liberale Zentraliſt Schmerling allerdings ein Ziel wie etwa

Joſeph II., wenn auch mit modernen Mitteln , aber niemals haben ſich ihm

die Tſchechen, Polen , Magyaren und Italiener gebeugt, und ſein öſterreichiſcher

Seſamtreichstag blieb ein Traum . Dann verſuchte es Belcredi ſeit 1865 mit

dem Föderalismus , den er nur durch die Klerifalen und die nichtdeutſchen

Nationalitäten hätte durchſeßen fönnen , der alſo dieſen zu größerer Selb

ſtändigkeit verhelfen mußte. Mit ſolchen Bundesgenoſſen begann man 1866

den Kampf um die Vorherrſchaft in Deutſchland , nicht viel anders als einſt

Ferdinand II.! Und geſeßt auch den Fall, er wäre für Öſterreich ſiegreich

verlaufen , ſo hätte Öſterreich doch niemals daran gedacht, das übrige Deutſch :

land in eine engere bundesſtaatliche Verbindung mit ſich zu bringen , aljo jein

Deutſchtum ſo zu ſtärken , daß es die Herrſchaft hätte behaupten fönnen , denn

die mit ihm verbündeten Mittelſtaaten ſchlugen ſich um ihrer ungeſchmälerten

Souveränität willen , und außerdem hatte ſich Öſterreich in einem geheimen

Vertrage mit Frankreich ausdrücklich verpflichtet, feine engere Verbindung als

bisher mit den deutſchen Staaten einzugehen .

Nach der Kataſtrophe von 1866 trat wieder ein jäher Syſtem wechſel ein.

Mit dem Ausgleich zwiſchen Oſterreich und Ungarn kamen in Oſterreich nicht

etwa die Slawen , ſondern die Schöpfer der Verfaſſung, die Deutſch -Liberalen,

ans Ruder und behaupteten dieſe Herrſchaft zwölf volle Jahre lang, bis 1879,

trop der Oppoſition der Tſchechen. Gerade in dieſe Jahre fält eine Reihe ver:

hängnisvoller Fehler. Statt die ehemaligen deutſchen Bundesländer in ein abs

geſchloſſenes Ganze zu verwandeln , wo den Deutſchen die parlamentariſche Mehr

heit ſicher geweſen wäre, und ſtatt Galizien und Dalmatien eine Sonderſtellung

zu gewähren, ähnlich wie ſie die flügern Magyaren den Kroaten einräumten,

ſtatt alſo dieſen Ländern nur in gewiſſen allgemeinen Reichsangelegenheiten das

Stimmrecht im Reichsrate zu geben , im übrigen ſie ſich ſelbſt zu überlaſſen,



Die Reichsdeutſchen und die Deutſch -Öſterreicher 483

gewährten ihnen die deutſchen Liberalen nicht nur die volle innere Selbſtändiga

feit, ſodaß das halbrutheniſche Galizien der rohen Herrſchaft des polniſchen

Adels , Dalmatien den Kroaten ausgeliefert wurde, ſondern auch vollen Anteil

am Reichsrate, ſchufen alſo in dieſem ſelbſt die Möglichkeit einer ſlawiſchen Mehr

heit und für die ſtets geſchloſſene polniſche Partei die Gelegenheit, die ausſchlag

gebende Stellung zu gewinnen , die ſie heute einnimmt. Dann verſäumten ſie es,

das Deutſche ausdrücklich als Staatsſprache feſtzuſeßen , was ſie mit viel beſſerm

Rechte als die Magyaren für ihre Sprache in Ungarn hätten thun können , eines

teils , weil ein ſolches Geſeß in Galizien und Dalmatien undurchführbar geweſen

wäre, andrerſeits, weil ſie troß aller geſchichtlichen Erfahrungen eine Gefähr

dung dieſer Stellung des Deutſchen für ganz unmöglich hielten . Sodann gaben

ſie ruhig die weitere Ausbreitung eines ſlawiſchen Schulweſens zu , und endlich

untergruben ſie die Stellung ihres eignen Miniſteriums, indem ſie ſich 1878

kurzſichtig der unvermeidlichen Beſeßung Bosniens widerſekten und damit das

Kaiſerhaus wie das Heer ſchwer beleidigten , die beide darin eine Entſchädigung

für die Gebietsverluſte und Niederlagen ſeit 1859 ſahen. Darüber brach 1879

ihre Herrſchaft zuſammen , und die „ Verſöhnungspolitik“ des Grafen Taaffe

juchte die ſlawiſchen Stämme durch immer neue Zugeſtändniſſe, namentlich auf

dem Gebiete der Amtsſprache und des Unterrichtsweſens, zu gewinnen . Das

gelang natürlich nicht, weil die Slawen in Böhmen, Mähren und Krain im

Grunde nicht die Gleichberechtigung, ſondern die Alleinherrſchaft wollen, und

das Höchſte, was Taaffe erreichte , war, wie ein Öſterreicher einmal ſchlagend,

übrigens nicht im ironiſchen Sinne, ſondern im vollen Ernſte anerkennend be

merkte, „ die moderirte Unzufriedenheit aller Nationalitäten ,“ immerhin fein ganz

übles Ergebnis für Öſterreich , da es die nationalen Neigungen feines ſeiner

Stämme völlig befriedigen kann . Aber praktiſch bedeutete es allerdings das

allmähliche Zurückdrängen des Deutſchen in der Verwaltung und in der Schule,

jogar im Heere, derart, daß die Zahl der deutſchſprechenden Unteroffiziere längſt

nichtmehr genügt, und die volle Kenntnis der deutſchen „Armeeſprache“ ſelbſt bei

den Difizieren weſentlich zurückgegangen iſt, ſodaß unter Umſtänden Patrouillen

verſchiedner Regimenter ſich gar nicht mehr miteinander verſtändigen fönnen ,

eine erbauliche Ausſicht für den Kriegsfall !

Was alſo jeßt geſchieht, das iſt die Folge der unglücklichen Verteilung

der Nationalitäten im Kaiſerſtaate und alter , ſchwerer Fehler der Deutſchen

ſelbſt, und was die „ polniſche Regierung“ jeßt thut, das iſt die Fortſeßung

der „Verſöhnungspolitik“ des Grafen Taaffe.

Ein Ausweg aus dieſem Wirrſal iſt weit und breit nicht zu entdecken .

Die Deutſchen haben vorläufig das Parlament gelähmt und alſo die ganze

Regierungsmaſchine zum Stilſtand gebracht, in dem entſcheidenden Augenblick.

wo der Ausgleich mit Ungarn zu ſtande kommen muß, wenn der Dualismus

nicht aus den Fugen gehen ſoll. Aber ſie ſind jeßt ſo wenig einig wie früher.
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Der größte Teil des deutſchbürtigen Adels und der Geiſtlichkeit ſteht gegen die

eignen Landsleute, weil beide den Liberalismus mehr haſjen als die Slawen ;

die Maſſen der deutſchen Bauern ſind klerikal, das deutſch - öſterreichiſche Bürger:

tum , auf das faſt die ganze Laſt des Kampfes fällt, iſt noch immer ichwach

und ſtart verjudet. Andrerſeits werden die Parteien der Mehrheit durch nichts

zuſammengehalten als durch den gemeinſamen Haß gegen die Deutſchen und

durch das klerikal- feudale Intereſſe. Dazu dic wachſende Erbitterung hüben und

drüben . Auch wenn , was augenblicklich höchſt unwahrſcheinlich iſt , ſelbſt in

dieſem Lande der Unwahrſcheinlichkeiten , Graf Badeni zurücktreten müßte und

die Sprachverordnungen aufgehoben würden, ſo würde das die Deutſchen

nicht befriedigen und mindeſtens die Tſchechen tötlich verleßen . Führt aber die

Regierung in Böhmen und Mähren die ſogenannte „ nationale Gleichberechtigung,"

d . h . die Gleichberechtigung zweier Sprachen , von denen die eine von ſechs, die

andre von ſechzig Millionen Menſchen in Europa geſprochen wird, völlig durch ,

wie ſie es als ihre Abſicht verfündigt, ſo ſtärkt ſie den Größenwahn der Tichechen ,

zerſtört in einem großen Teile der Deutſchen den leßten Reſt von öſterreichiſcher

Staatsgeſinnung und gefährdet den Beſtand der Monarchie , denn die Be:

dingung für das Verhältnis zu Ungarn iſt die ſtaatliche Einheit Cisleithaniens.

Einem föderativen Öſterreich würde Ungarn ganz ſicher den Ausgleich fün:

digen , es würde ſich auf die Perſonalunion beſchränken , und mit der Groß

machtſtellung Oſterreichs wäre es zu Ende. Aus demſelben Grunde iſt auch

die Rückkehr zum Abſolutismus ausgeſchloſſen , denn auch mit einem abſolut

regierten Öſterreich würde Ungarn die bisherige Gemeinſchaft nicht fortſeßen .

Wären beide Teile noch fähig , klar zu denken , ſo müßten ſie begreifen,

daß ſie ſich beide den geographiſchen und geſchichtlichen Bedingungen ihrer Lage

zu unterwerfen haben . Die Tſchechen müßten den natürlichen Vorrang einer

Kulturſprache wie der deutſchen ehrlich anerkennen , ebenſo gut, wie man in

diplomatiſchen Verkehr einen gewiſjen Vorrang des Franzöſiſchen , im Welt:

handel des Engliſchen anerkennt, und die Deutſchen , die in Böhmen oder

Mähren eine amtliche Stellung einnehmen wollen , diemüßten – es mag offen

geſagt ſein – ſich die zweite Landesſprache aneignen . Daß die Tſchechen des

halb germaniſirt, die Deutſchen tſchechiſirt würden , iſt doch nicht ernſthaft zu

befürchten . Alle gebildeten Tſchechen ſind längſt des Deutſchen mächtig, und

ſolche Schwachföpfe werden doch die Deutſchen , die das Tſchechiſche lernen ,

nicht ſein , daß ſie deshalb ihre Nationalitätaufgeben ! Wären ſies , dann wäre

ihnen auch nicht zu helfen . Statt deſſen geberden ſich die Tſchechen als die

alleinigen Herren des Landes, behandeln ihre deutſchen Mitbürger wie einſt die

Huſſiten und ſchicken findiſch -taktloſe Telegramme nach Paris, um die franzöſijd :

ruſſiſche Verbindung in der Hoffnung auf den Vernichtungskampf gegen die ver:

haßten Deutſchen zu feiern . Die Deutſchen aber ziehen über die Grenze nach

Sachſen und Baiern, einer ihrer Redner behandelt in Leipzig den König von
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Böhmen als einen Lehnsmann des deutſchen Volfes (was er beiläufig niemals ge

weſen iſt, er war der Vaſall des deutſchen Königs ), dem ſein Lehen auch entzogen

werden könne, und will lieber Hochverräter als Volksverräter heißen . Iſt das

Benehmen der Tſchechen unvernünftig , ſo ſind ſolche Worte im Munde deutſcher

Öſterreicher unverzeihlich unflug, denn ſie ſchärfen den Gegnern , die doch jeſt

in der Mehrheit ſind , nur die Waffe, beleidigen die Dynaſtie aufs ſchwerſte

und machen es für die Deutſchen im Reiche ſehr ſchwierig, für die bedrängten

Volksgenoſſen jenſeits des Erzgebirges und des Böhmerwaldes einzutreten .

Gewiß , unſre wärmſten Sympathien gehören ihnen ; wenn ſie zu uns

fommen , um einmal ihr Herz auszuſchütten , ſo ſind ſie wil kommen , und wenn

auch reichsdeutſche Arbeitgeber damit beginnen , ihre tichechiſchen Arbeiter zu ent

laſſen , ſo iſt das nur die gerechte Vergeltung für viel ärgere Dinge in Böhmen .

Aber ſobald die Deutſch - Öſterreicher mit dem Zerfall ihres Staates zu rechnen

beginnen , müſſen wir ihnen rundweg ſagen : das würde euch nichts helfen und

uns unermeßlich ſchaden. Ein Zerfall Öſterreichs wäre eine ungeheure Res

volution , bedeutete eine völlige Verſchiebung der europäiſchen Machtverhältniſſe,

und ein Anſchluß der Weſthälfte an das deutſche Reich wäre nur in der Form

eines lockern Staatenbundes möglich , in der Form unſers Bundesſtaats uns

möglich . Wer das beſtreitet, wer Deutſch -Oſterreich kurzweg in unſer Reich auf

nehmen will, mit dem iſt nicht zu reden , der verſteht nicht einmal das Abc der

deutſchen Politik und beweiſt nur, daß er aus der Geſchichte nichts gelernt hat.

Man ſtelle ſich den deutſchen Reichstag vor, auf Grund des allgemeinen Wahl

rechts durch öſterreichiſche Abgeordnete verſtärkt! Die Tſchechen und Slowenen

würden ſich , wenn ſie überhaupt fämen , den Polen anſchließen , auch die

Deutſchen würden ganz überwiegend klerifale Vertreter ſchicken , alſo das ohnehin

ſchon übermächtige Zentrum verſtärken . Mit einem ſolchen Reichstage ließe

ſich überhaupt nicht regieren , keinesfalls in nationaldeutſchem Sinne. Daheim

aber in Böhmen und Mähren würde der Nationalitätenhader fortdauern , und

wir könnten doch die Tſchechen weder germaniſiren noch austreiben , namentlich

nicht mit einem ſolchen Reichstage. Auch wenn Deutſch -Oſterreich nur in loſere

ſtaatenbündiſche Verbindung mit uns träte , würde ſich das Verhältnis der

Nationalitäten dort nichtändern. Kurz, wir würden die Einheit unſers Reiches

lockern , im Süden einen ganz unſichern , durch innern Hader beſtändig zer

riſſenen ſchwachen Bundesgenoſſen erwerben , Ungarn einem ungewiſſen Schick

ſale überlaſſen und Galizien den Kuſſen in die Hände liefern . Kann das

das Ziel einer vernünftigen deutſchen Politik ſein ?

Allerdings, eins wird man in Wien und Prag recht ernſthaft erwägen

müſſen , ehe man in dieſer Art von Gleichberechtigungspolitik weitergeht. Ein

Oſterreich , das von derartigem grimmigen Nationalitätenhader zerriſſen wird,

und wo die Todjeinde des Deutſchtums, die Tſchechen mit den Klerikalen und

Feudalen , den Ton angeben , könnte für uns aufhören ein ſichrer und wert
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voller Bundesgenoſſe zu ſein . Ja es giebt eine Bedingung, unter der wir in

unſerm eignen Intereſſe gezwungen ſein würden , einzuſchreiten , ſelbſt mit

Waffengewalt; das wäre die Bildung eines tſchechiſchen Königreichs Böhmen,

das die Deutſchen in eine untergeordnete Stellung herabdrückte. Ein ſolches

fönnten wir niemals dulden , wir müßten eingreifen , um unſer Fleiſch und

Blut vor roher Vergewaltigung zu retten , und um eine feindliche Staaten:

bildung zu zerſtören , die , mitten hineingeſchoben zwiſchen Schleſien , Sachſen

und Baiern , uns im Falle eines europäiſchen Krieges aufs gefährlichſte bedrohen

könnte. Eine neue deutſche Eroberung Böhmens aber würde das Ende nicht

nur aller Träume von der ſelbſtändigen Wenzelkrone, ſondern auch aller

„ Gleichberechtigung“ des tſchechiſchen Volfstums ſein . Aber Gott verhüte, daß

jemals dieſe bittere Notwendigkeit an uns herantrete !

Rente und Rohertrag

Im folgenden ſollen einige längſt bewieſene Säße aus Ricardos

und Thünens Grundrententheorie wiederholt und auf die Gegen

wart angewandt werden.

22 Erſtens : Mit den Marktpreiſen des Getreides ſteigt und

@ fällt die Grundrente .

Die Bewohner eines Landes verlangen je nach ihrer Anzahl eine beſtimmte

Menge Getreide im weiteſten Sinne des Wortes zu ihrem Lebensunterhalt.

Das iſt die Nachfrage. Um ſie zu befriedigen , wird Ackerland in entſprechendem

Umfang unter den Pflug genommen und mit einem beſtimmten Aufwand von

Arbeit beſtellt. Wie die Erfahrung lehrt , wird nicht alles Land, Stück für

Stück, bebaut, ſondern es bleibt immer welches liegen , das zu unfruchtbar iſt,

zu viel Arbeit verlangt, um einen beſtimmten Ertrag zu liefern . Dies Land

kann übergangen werden , weil in nicht zu weiter Entfernung beſſerer, weniger

anſpruchsvoller Boden zu haben iſt.

Der Marktpreis iſt für gleich gutes Getreide immer gleich , mag es mit

viel oder mit wenig Arbeit hergeſtellt ſein . Er fann aber nicht andauernd

niedriger ſein , als was es koſtet, die Ware auf dem ſchlechteſten Boden her:

zuſtellen und von dem fernſten Acker herzuſchaffen , der zur Befriedigung der

Nachfrage noch bebaut werden muß. Sonſt würde man dieſes verluſtreiche

Unternehmen aufgeben ; die Nachfrage würde nicht befriedigt werden , und der

Preis würde ſteigen . Er kann aber auch nicht andauernd höher ſein , als was die
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Befriedigu
fruchtbar

schaffungsener

Produktionskoſten an dem ſchlechteſten und fernſtem Boden betragen , der noch

bebaut werden muß; denn ſonſt würde man es mit Gewinn unternehmen

fönnen , noch ſchlechtern oder fernern Boden zu bebauen , ohne daß dieſe Waren

vermehrung zur Befriedigung der Nachfrage nötig wäre, die Nachfrage würde

alſo überboten werden , und der Preis würde ſinken . Der Preis wird demnach

immer gleich ſein den Beſchaffungskoſten der Ware von dem ungünſtigſten

Boden , der zur Befriedigung der Nachfrage noch benußt werden muß .

Auf Land aber, das fruchtbar iſt und dem Markte nahe liegt, hat man

für dieſelbe Menge Getreide weniger Beſchaffungskoſten und erhält doch den

ſelben Preis . Es beſteht alſo eine Differenz zwiſchen Preis und Koſten , und

dieſe nennt man Kente. Wird mehr Getreide verlangt, ſo muß es von ſchlech

term oder fernerm Lande geholt werden , die Produktionskoſten ſteigen , und

damit auch der Preis . Auf den alten Ländern erhält man nun für ſeine Ware

mehr Geld und giebt doch nur ebenſo wenig aus wie früher; die Differenz

zwiſchen Preis und Koſten wird alſo größer , das heißt: die Rente ſteigt.

Sinkt dagegen der Preis , wie er z. B . jeßt bei uns ſinft, weil infolge der

Verbilligung des Waſſerweges die fruchtbaren Äcker Amerifas unſre Nachfrage

befriedigen fönnen , und darum unter unſern eignen Äckern die anſpruchsvollſten ,

die das Korn teuer gemacht haben , nicht mehr gebraucht werden , ſo bekommt

jeder deutſche Landwirt weniger für das Getreide, das er liefert, und hat doch

noch dieſelben Ausgaben . Die Rente ſinkt alſo, und zwar nicht nur auf ein

zelnen Äckern , ſondern auf allen , guten wie schlechten ; auf den ſchlechteſten

und fernſten aber , z. B . auf manchen oſtdeutſchen , bringt die Bebauung

geradezu Verluſt.

Man kann alſo mit Recht ſagen : die deutſche Landwirtſchaft iſt unrentabel

geworden , nämlich bei der Ausdehnung und dem Arbeitsaufwand wie bisher.

Damit iſt natürlich nicht geſagt, daß überhaupt auf keinem Aker mehr Rente

zu erzielen wäre. Das würde erſt eintreten, wenn nur die ganz wenigen aller

fruchtbarſten Äcker noch beſtellt werden fönnten und 99 Prozent wüſt lägen .

Man kann aber nicht behaupten , daß die deutſche Landwirtſchaft nur

deshalb nicht rentire , weil die Güterwerte zu hoch ſeien , und erſt dann ge

ſunden “ könne, wenn die Güterwerte auf die „ normale“ Höhe herunterge

gangen ſeien . Warum ſind ſie denn ſo hoch ? Etwa nur deshalb , weil man

beiKauf und Übernahme zu leichtſinnig war ? Die Landwirte ſind nicht leicht

ſinniger als andre Menſchen. Nein , darum , weil der Ackerbau früher beſſer

rentirte . Die ganze Weisheit läuft alſo darauf hinaus, daß die Landwirtſchaft

heute zu wenig einbringt , weil ſie früher mehr einbrachte. Der Kapitalwert

der Güter iſt noch mehr als jeder andre eine Einbildung, ein rechneriſcher

Ausdruck, wie das ſchon oft genug dargethan worden iſt. Man kann alſo

nicht die Rente erhöhen , indem man den Kapitalwert herunterſeßt. Denn was

real iſt , das iſt die Rente: ſie ſteigt und fällt. Der Kapitalwert iſt nur
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ein Signalhebel, an dem man die Bewegung vergrößert beobachten kann. Die

Rente fällt aber nicht etwa in demſelben Verhältnis wie die Preiſe, ſondern

zunächſt viel ſchneller , und erſt wenn die Preiſe tief ſind , immer langſamer.

Auf einigen Gütern verſchwindet ſie, aber wohl niemals vollſtändig im ganzen

Lande.

Zweitens : Sinken die Preiſe , während die Koſten der Arbeit dieſelben

bleiben, ſo muß die erzielte Getreidemenge, der Robertrag, im Lande abnehmen.

Anſtatt, daß man daran geht, bei ſteigendem Bedarf neuen .Ader unter

den Pflug zu nehmen , kann man auch dieſelbe Menge Arbeit auf den bisher

beſtellten Ader verwenden laſſen , um größern Ertrag zu erzielen . Wenn guter

Boden mit der doppelten Menge Arbeit gepflegt wird , ſo wird er freilich nicht

den doppelten Ertrag geben , aber doch ebenſo viel mehr, als wenn man ſich

auf dem nebenliegenden ſchlechten bemüht hätte. So wird bei ſteigenden

Preiſen nicht nur neuer Boden in Kultur genommen , ſondern auch der alte

beſſer bebaut. Ebenſo umgekehrt: wenn die Preiſe ſinfen , ſo wird man nicht

nur den ſchlechten Acker brach liegen laſſen , ſondern man wird auch auf den

guten weniger Arbeit verwenden. Die natürliche Folge iſt, daß man geringern

Ertrag erhält. So liegt es jeßt bei uns. Sinken die Preiſe , und ſinkt die

Rente , ſo kann es nicht ausbleiben , daß auch der Rohertrag ſinkt, daß ſich

der Anbau in Deutſchland verringert ; es müßte denn ſein , daß Zufälle andrer

Art, Z. B . Erfindungen , wodurch die Produktivität des Landbaues erhöht

wird, dazwiſchenfämen .

Drittens: Rente und Robertrag müſſen abnehmen , wenn die Koſten der

Arbeit ſteigen .

Wenn man immer mehr Arbeit auf einen beſtiminten Acker verwendet, jo

bringt der Arbeitszuwachs immer weniger Ertragszuwachs. Das iſt das Geſeg

von der abnehmenden Produktivität der landwirtſchaftlichen Arbeit, eigentlich kein

Geſeß , ſondern eine Erfahrungsthatſache. Thünen wendet es an , wie folgt.

Der Landwirt wird immer auf ſeinem Acker ſo viel Leute anſtellen , daß der

legte Arbeiter eben noch die Koſten ſeiner Arbeit verdient; alle vorangehenden

ſchaffen Mehrwert, der zuſammengenommen die Rente des Ackers giebt. Er

wird nicht weniger anſtellen , ſonſt gerät er in Gefahr, ſich die Rente z11

kürzen ; und er wird auch nicht mehr anſtellen , denn alle folgenden würden

ihin baren Zuſchuß foſten . Nun iſt der Arbeitslohn nicht immer gleich . Er

iſt auch nicht im Verhältnis zum Getreidepreiſe beſtändig . Der Arbeitslohn

kann hoch , und der Brotpreis niedrig ſein . Nach allgemeiner Anſchauung iſt

das wohl jeßt bei uns ſo . Man hat ja ſogar eine Geſeßgebung begonnen,

eben um den Arbeitslohn zu erhöhen , wenn auch nicht den , den der Arbeiter

in die Hand bekommt, ſo doch den , der ihm zu gute fommt. Die Arbeiter:

wohlfahrtsgeſeße müſſen , wenn ſie das erreichen , was ſie wollen , notwendiger:

weiſe die Koſten der Arbeit erhöhen . Sinkt der Arbeitslohn , ſo bringt aud)
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der Arbeiter, der bisher der leßte war, Mehrwert ein ; denn er erarbeitet noch

ebenſo viel und erhält für ſich doch weniger. Es können alſo noch weitere

Arbeiter angeſtellt werden . Die Rente ſteigt, und der Rohertrag ſteigt. Wenn

dagegen der Arbeitslohn ſteigt, ſo muß der Arbeiter, der bisher der lebte war,

abgeſchafft werden , der Mehrwert wird ſich vermindern , und das Geſamtproduft

der Arbeit auch .

Zu den Produktionskoſten der Landwirtſchaft gehören Arbeitslöhne und

faſt nur Arbeitslöhne. Es iſt ja auch ſelbſtverſtändlich , daß eine Betriebsart,

die die große Maſſe alles Rohmaterials ſchafft , nicht viel Rohmaterial ver

braucht, ſondern nur Arbeit. Steigen die Koſten der Arbeit, ſo merkt das

kein Unternehmer ſo deutlich wie der Landwirt. Ein Hamburger Handelsherr,

der von ſeinem jährlichen Betriebskapital vielleicht zwei Drittel für Waren ,

und noch dazu für ausländiſche Waren , ausgiebt und nur ein Drittel für

Arbeitslöhne ſeiner Schauerleute, merft wenig von Unfall- , Kranken - und

Altersverſicherung, der Landwirt umſo mehr. Jede Steuer aber , die auf einem

Gewerbe mehr laſtet als auf dem andern , muß notwendig entweder die Waren

dieſes Gewerbes verteuern oder ſeinen Umfang einſchränken , im Ackerbau alſo

Land brach legen . Darum hat auch der ſcharfſinnigſte aller Freihändler,

Ricardo, der wahrhaftig kein Freund der Grundherren war, gerade im Hinblick

auf den Aderbau anerkannt, daß es für ſolche Waren , die beſondre Laſten zu

tragen haben, zum Ausgleich einen Schußzoll auf fremde Waren gleicher Art

geben müſſe, und daß ſogar ein Rückzoll, eine Exportprämie in gleicher Höhe

für eben dieſe inländiſche Ware zugeſtanden werden müſſe, nicht nach Grund

fäßen der Schußzollpolitik, ſondern gerade nach den Grundfäßen des Frei

handels, damit das natürliche Gleichgewicht der Erwerbszweige im Lande nicht

unverſehens durch jenen Eingriff geſtört werde.

Muß der Landwirt ſparen , ſo kann er nur an den Koſten der Arbeit

ſparen . Wenn die Preiſe ſinken , und wenn die Löhne ſteigen , in beiden Fällen

fann er nicht mehr ſo viel Arbeit anwenden . Er muß „ extenſive“ Wirtſchaft

treiben. „ Intenſiv “ wirtſchaften heißt viel Arbeit , viel Fleiß anwenden , be

rechnet auf die Einheit des Produkts . „ Extenſiv“ arbeiten heißt wenig Arbeit

anwenden beim Düngen , beim Reinhalten des Ackers , beim Einſammeln der

Ernte. Man könnte ſagen , es hieße liederlich wirtſchaften , aber mit dem Zuſaß ,

daß eben der Liederliche hier wirtſchaftlich iſt . Extenſive Wirtſchaft, wo ehe

mals intenſive war, bedeutet Verwüſtung.

Es iſt eine Fabel der alten Nationalöfonomie , daß man , wenn ein Ge

ſchäft nicht mehr rentirt, ſein Kapital nur einfach herauszuziehen brauche, um

irgendwo anders einzuſpringen zum eignen Vorteil und zum Vorteil der Ge

ſamtheit. Das mag im Kaffeehandel ſo ſein , aber nicht im Landbau. Der

Landwirt tann im nächſten Jahre weniger Arbeiter anſtellen und weniger

Düngemittel anwenden ; dann behält er ein kleines Kapital übrig. Aber was

Grenzboten III 1897 62
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an Arbeit bisher auf die Reinhaltung des Ackers, auf ſeine „ Anreicherung,“ auf

ſeine Entwäſſerung verwendet iſt, dieſes Kapital fommt nicht wieder, wenn er

aufhören muß , dieſen Acker zu bebauen . Thünen ſchildert das , was fommen

muß, wenn eine neue Abgabe auf den Landbau gelegt wird , in folgender Weiſe

(es gilt das aber ebenſo für jeden Rückgang der Rente): „ Durch den Ausfall

der Einnahmen kann der Pächter die Pacht, der verſchuldete Eigentümer die

Zinſen nicht mehr aus den Gutseinfünften entnehmen , und das Fehlende muß

dann häufig durch Verminderung des Betriebskapitals und des Inventarii

herbeigeſchafft werden. Mit dem verminderten Inventar iſt dann die gute Bes

ſtellung des Feldes ganz unmöglich geworden . Aber die Macht der Gewohnheit

iſt ſo groß, die Überzeugung, daß ſchlechter Acker, der noch bemerfbaren Roh:

ertrag giebt, keinen Reinertrag mehr, ſondern nur Verluſt bringt, ſo ichwer zu

gewinnen , daß man auch in einem ſolchen Falle lieber das ganze Feld ſchlecht

beſtellt, als einen Teil desſelben liegen läßt, wodurch dann aber die Einfünfte

des ganzen Gutes vernichtet werden können .“ Es iſt nämlich eine äußerſt

ſchwierige Aufgabe, wenn ſich die Verhältniſſe verändert haben, auszurechnen,

welcher Boden noch und auf welche Art er bebaut werden ſoll. Für gewöhnlich

wird ſie mit großen Verluſten durch die Praxis gelöſt. Schließlich iſt der

Bankrott die einzige Hilfe, Anſprüche und Leiſtungen wieder ins Gleichgewicht

zu legen . Aber nicht etwa in dem Sinne, daß der Nachfolger nun mehr

leiſten könnte ; im Gegenteil, er wird weniger Ertrag erzielen , weil ihm die

Kenntniſſe und teuern Erfahrungen ſeines Vorgängers fehlen . Aber es wird

weniger von ihm verlangt. Darum bedeutet Beſißwechſel aus ſolchen Ur

jachen allgemeinen Rückgangs niemals eine Verbeſſerung im Intereſſe der

Volkswirtſchaft, wie man ſo oft behaupten hört.

Bisher habe ich das Entſtehen und Vergehen der Rente dargeſtellt in der

Ausdrucksweiſe und den Formeln des Kapitalismus. Aber gegen dieſe Formeln :

Kapital, Zins und Marktpreis iſt einiges Mißtrauen verbreitet. Der Volls :

wirt fragt, ob denn für die allgemeine Wohlfahrt etwas bewieſen ſei , wenn

der Kapitalwert oder der Zinsfuß oder die Marktpreiſe fallen oder ſteigen,

Umſtände, die immerhin für die Einzelwirtſchaft von großer Bedeutung ſein

mögen . Die Rente ſinft ? Nun gut, ſo haben jeßt einige Leute Verluſt, die

früher Gewinn hatten . Aber gereicht das nicht vielleicht gerade dem Volfe

zum Vorteil ? Die Marktpreiſe ſinfen ? Mögen ſie doch ! Das Voli lebt

nicht vom Gelde, ſondern von Gütern . Das Charakteriſtiſche an der fapita

liſtiſchen Produktionsweiſe iſt, daß ſie für den Markt arbeitet. Aber das iſt

nur ein Einzelfall unter allen möglichen Arten der Produktion , und noch dazu

ein ſehr moderner . Verſuchen wir es doch einmal ohne die Formeln des

Kapitalismus. Dann müſſen wir die Sache folgendermaßen darſtellen .

Jeder Boden wird einen Bebauer finden , wenn er den mindeſten Bedarf

jeines Bebauers noch hergiebt, worunter natürlich nicht bloß der Mundbedarf

zu verſtehen iſt, ſondern ſo viel, daß davon durch Tauſchhandel alle Bedürf
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niſſe des Bebauers gedeckt werden können . Jeder Boden, der mehr einbringt,

bringt Rente, die entweder in den Verbrauch vieler Einzelnen oder weniger

Einzelnen oder keines Einzelnen , ſondern der Geſamtheit übergeht. Sinken

nun die Getreidepreiſe, nämlich zugleich gegen Geld und alle andern Waren , ſo wird

der ſchlechteſte Boden undankbar gegen ſeinen Bebauer, dieſer gewinnt wohl

ſeinen Mundbedarf, aber nicht mehr genug, um ſeine andern Bedürfniſſe zu

deden . Dann verläßt er dieſe Arbeit, mag er nun Tagelöhner oder Pächter

oder Beſißer ſein , vorausgeſeßt, daß er beſſern Unterhalt findet. Wenn in

frühern Jahrhunderten der Landbau in gleicher Weiſe undankbar wurde, ſo

wird der Arbeiter meiſt feinen beſſern Unterhalt gefunden haben . Dann mußte

er beim Acker bleiben und mit geringerm zufrieden ſein , wenn er es nicht

vorzog , auszuwandern . Aber für den Bürger der heutigen europäiſchen

Kulturſtaaten giebt es ſolchen Unterhalt. Er verfertigt nämlich Waren ,

um dafür auf dem Weltmarkt ſeine Bedürfniſſe einzutauſchen ; und bei dieſer

Arbeit erntet er Korn ſo gut, als wenn er hinter dem Pfluge herginge, und

Margarine und Fleiſch noch obendrein . Warum ſoll er alſo mühſelig die

heimatliche Scholle beackern , wenn er auf dieſe Weiſe mehr erhält? Wirklich ,

wenn die Aufgabe der Wirtſchaftspolitik nur die wäre, dem Volke ſo viel

Güter zu ſchaffen , als im Augenblick zu haben ſind, ſo wäre es Sünde, in

dieſe Vorgänge einzugreifen . Daß das Brot billig iſt, iſt ein Segen ; und

daß die Löhne hoch ſind, iſt auch ein Segen . Es iſt, als wenn die Deutſchen

an ihren Grenzen neues fruchtbares Land entdeckt oder erobert hätten . In

ſolchem Glücksfalle müßte auch die Rente ſinken , und dann könnte man mit

Recht ſagen : Laßt die Beſißer des alten Bodens flagen ! Ihre Intereſſen

ſtehen gegen die aller andern Bürger . Wir ſind durch dieſe Eroberung nicht

ärmer , ſondern reicher geworden . Aber ach ! die Landgüter , auf denen die

Deutſchen neuerdings ihr billiges Korn bauen , liegen jenſeits der Meerè außer

allem Bereich unſrer politiſchen Macht. Wir können weder mit unſern

Regimentern hin , noch mit den Schiffen , die wir noch nicht haben . Es iſt

nicht nur möglich , ſondern ſicher , daß die Amerikaner über kurz oder lang ihr

Brot ſelber eſſen werden und ihre Maſchinen bauen lernen werden , ebenſo

wie wir es in den leßten Menſchenaltern gelernt haben . Dann wird aus

dem fruchtbaren Handel: Ware gegen Korn ein einfacher Tauſchhandel werden ,

etwa wie Nürnberger Tand gegen Petroleum ; und wir werden , um billiges

Brot zu haben , wieder vor eine andre Thür gehen müſſen . Freilich machen

das die Engländer auch ſo . Aber die haben , wo ſie Handel treiben , auch die

politiſche Macht. Sie ſind überall zu Hauſe, wo wir nur geduldet ſind.

Unſre Sicherheit liegt jegt lediglich bei der Gewandtheit unſrer Handlungs

reiſenden und bei der Beſcheidenheit unſrer Politik, die ſich nirgends läſtig

machen darf ! Die Ausfuhr darfnicht gefährdet werden ; denn ohne dieſe giebt

es feine Einfuhr, und die Einfuhr brauchen wir zum Volksunterhalt. Hätten

wir mit einemmale feine Ausfuhr mehr , ſo würden wir kein Getreide kaufen

? ſicher, date sinop
le

wir noch nich
t
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fönnen , und wenn es auf dem Weltmarkt noch jo billig wäre . Die Land:

wirtſchaft würde dann mit einemmale wieder rentabel werden , nicht notwendiger:

weiſe dadurch , daß das Korn im Inlande teurer würde, ſondern vielmehr

dadurch , daß die Löhne aufs tiefſte ſinfen würden . Als Einzelweſen genommen,

braucht ſich freilich der Deutſche darüber feine Sorgen zu machen . Wirtſchaft:

licher Rückgang kommt nicht mit einemmale. Findet er ſchließlich einmal hier

ſein Brot nicht mehr oder feine Anlage für ſein Kapital, ſo geht er eben ins

engliſche Weltreich oder nach Amerika und nimmt ſein geliebtes Kapital mit

fich . Aber die Aufgabe einer guten Politik iſt weder der Überfluß an Glüds:

gütern in der Gegenwart noch überhaupt das Glück des Einzelnen , ſondern

die Zukunft des Volkes . Und für dieſe iſt das wichtigſte das, was Oldenberg

verlangt hat: Sicherheit und Selbſtändigkeit. Ein Volk darf nicht über einigen

glücklichen Handelsgeſchäften verſäumen, auf ſeine Selbſtändigkeit zu achten .

Die ſicherſte Nahrung giebt einem Volfe ohne Zweifel die Kultur des

heimatlichen Bodens. Aber ſie iſt feine Arbeit, von der man weglaufen fann,

um ſie ohne Schaden nach fünfzehn Jahren wieder aufzunehmen . Verlaſſenes

Kulturland iſt durchaus fein Kapital, das ſich im Geldſchrank unverſehrt auf:

bewahren läßt, ſondern ein Arbeitsprodukt, das , ungebraucht, ſich verzehrt und,

einmal verwüſtet, ſich nur in jahrelanger Arbeit wiederherſtellen läßt. Darum

iſt es nicht gleichgiltig , wenn um einer vorübergehenden Konjunktur willen der

Anbau in Deutſchland eingeſchränkt wird. Wir hoffen , daß es dazu nicht

kommen wird. Zunächſt gilt es, die Gefahr zu erfennen . Sie liegt nicht

eigentlich in dem Sinken der Geldrente, aber in den tiefern Urſachen dieſer

Erſcheinungen , in dem Umſtande, daß augenblicklich das Volt die Arbeit an

der heimatlichen Scholle nicht nötig hat, und daß es zu ihr doch wieder wird

zurückkehren müſſen . So aufgefaßt, ſteht die Agrarfrage über dem Nebel der

Intereſſenpolitik.

In dem Vorſtehenden iſt ſtillſchweigend vorausgeſeßt, daß der Arbeitslohn

überall gleich hoch ſei, wie in einem iſolirten Staate , und nicht von den

Grenzen her unterboten werden könne. Das iſt ja nun freilich nicht der Fall .

Von außen her dringt der niedrige Arbeitslohn wieder herein in menſchlicher

Geſtalt und zuweilen auch nur in halbmenſchlicher Geſtalt. Wenn der deutſche

Arbeiter den Acker verläßt, ſo braucht dieſer deshalb noch nicht brach zu liegen ,

ſondern viele Polenhände ſind bereit, ihn auch gegen die amerikaniſche Kons

kurrenz noch zu behaupten , wenn es ſein muß, ohne alle Schußzölle, was der

deutſche Arbeiter in ſeiner Eigenſchaft als Konſument vielleicht für einen rieſigen

Vorteil hält. Und darin hat er Recht – für den Augenblick. So -.
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b wohl ein einziger Nichtjuriſt im deutſchen Reiche am 18 . Auguſt

daran gedacht hat, daß vor einem Jahre mit der kaiſerlichen

Verkündigung des bürgerlichen Geſekbuches der Rechtseinheit

des deutſchen Reichs auf dem Gebiete des Privatrechts die

Geburtsſtunde geſchlagen hatte ? Schwerlich — das allgemeinere

Intereſſe an der Neugeſtaltung des bürgerlichen Rechts entbrannte zur Zeit

der Reichstagskämpfe um den Entwurf zu ſchnell und zu plößlich, als daß es

nicht ebenſo ſchnell in der nichtjuriſtiſchen Welt wieder hätte verrauchen ſollen .

Inzwiſchen iſt in der juriſtiſchen Litteratur an Ausgaben aller Art, an Kom

mentaren und Materialſammlungen eine wahre Flut hereingebrochen ; gelegentlich

hört man auch davon, wie ſich Intereſſentenfreiſe mit den neuen Vorſchriften

abzufinden ſuchen , z . B . die Hausbeſikerverbände ihren Mitgliedern raten ,

durch ſchriftliche Verträge den Mietern die mühſam erfämpften Rechtsvorteile

wieder zu rauben , und beharrlich läuft noch immer die Frauenbewegung Sturm

gegen den „ Raub an den Frauen “ und gegen die „ Unterdrückung der Frauen

durch die Männer.“ In weitern Kreiſen iſt dagegen von einem wirklich leben

digen Intereſſe für das neue Recht faum etwas zu ſpüren ; wem eine Ahnung

davon aufgegangen iſt , wie wichtig für jeden , ſei er Geſchäfts - oder Privat

mann , bis in die kleinſten Geſchäfte des täglichen Lebens hinein die Kenntnis

der neuen Vorſchriften werden kann , der tröſtet ſich damit, daß es bis zum

1. Januar 1900 noch lange Zeit hat.

Es fommt noch eins hinzu , das Intereſſe abzukühlen : Ohne Zweifel iſt

das Ende der Rechtszerſplitterung, der Beginn der Rechtseinheit ein nationales

Ereignis erſten Ranges , geeignet, gerade bei den Hauptvertretern des natio

nalen Gedankens die lauteſte Begeiſterung zu wecken . Aber es iſt bekannt,

daß das Gegenteil eingetreten iſt, daß gerade die Vorfämpfer des deutſchen

Rechts (juriſtiſch geſprochen : die „ Germaniſten “ ) die ärgſten Feinde des bürger

lichen Geſezbuchs geworden ſind. Es iſt bei ihren Angriffen viel Phraſe,
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viel Überſchwang und Übertreibung untergelaufen ; gleichwohl hat augenſcheinlich

der laute Kampfruf der Germaniſten in der Öffentlichkeit nachgewirkt, und wer

es unternimmt, durch unbefangne Betrachtung der neuen Rechtsfäße, durch

eine von praktiſchen Geſichtspunkten ausgehende Vergleichung mit dem be:

ſtehenden Rechte Wert oder Unwert jener Angriffe zu ergründen , der ſeßt ſich

mit einem günſtigen Urteil über das neue Recht leicht dem Verdacht aus, gute

Miene zum böſen Spiele zu machen oder leichtherzig die äußere Rechtseinheit

mit ſchwerſter Schädigung des deutſchen Volfstums zu bezahlen . Ja noch

mehr: es hat einmal in der Täglichen Rundſchau ein böſes Wort geſtanden

von einigen Richtern , denen aus praktiſchen Bequemlichkeitsgründen eine

möglichſt baldige Rechtseinheitlichkeit erwünſcht ſein würde.“ Damit iſt die

wirkliche Sachlage ſo ſchlimm verfannt, wie nur irgend möglich . Der Richter

in ſeinem räumlich eng begrenzten Bezirfe fommt nur äußerſt ſelten in die

Lage, ein andres Recht anzuwenden , als das ihn gewohnte und geläufige,

vielleicht nicht häufiger , als er genötigt iſt, ausländiſches Recht (engliſches ,

franzöſiſches , öſterreichiſches uſw .) zu ermitteln ; wo der Fall, etwa in größern

Städten , öfter an ihn herantritt, giebt es Hilfsmittel genug, ſich ſchnell und

ohne ſonderliche Mühe zu unterrichten . Auch in ſolchen Bezirken , die unter

beſondrer Rechtszerſplitterung leiden (z. B . Schleswig -Holſtein ), wird ſelbſt der

weniger erfahrne Richter nicht allzu langer Übung bedürfen , um ſich zurecht

zufinden . Solche Unbequemlichkeiten ſind bei weitem nicht die ſchlimmſten und

wohl kaum irgendwo als beſonders drückend empfunden worden . Dagegen

nun die Einführung des bürgerlichen Geſekbuchs ! 2385 Paragraphen , zum

Teil von großem Umfange, dazu 218 Artikel des Einführungsgeſeßes und

bei allen größern Gefeßen (Handelsgelegbuch , Zivilprozeßordnung , Konfursa

ordnung) einſchneidende Änderungen , endlich vollkommen neue Geſeße über

die Zwangsvollſtreckung in Grundſtücke , die Grundbuchordnung und die An

gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit – in Richterkreiſen hört man

wohl die Anſicht ausſprechen , daß etwa ein Drittel aller preußiſchen Richter

ſich der Mühe dieſes Studiums nicht mehr unterziehen werde. Das mag

übertrieben ſein ; aber auch abgeſehen von der erſten geiſtigen Durcharbeitung

des neuen Rechtsſtoffs darf man die Schwierigkeiten nicht unterſchäßen , die ſich

zunächſt aus der Anwendung des neuen Geſekes, aus dem Verſagen aller alt

gewohnten wiſſenſchaftlichen Hilfsmittel, dem Mangel einer feſten Praxis und

dem Bruch mit ſo mancher mehr der Gewohnheit als eignem Nachdenken ent

ſtammenden Entſcheidung ergeben werden .

Alles das aber trifft nicht nur die Richter, ſondern in noch höherm Maße

auch die Rechtsanwälte und damit das rechtſuchende Publikum . Es iſt nicht

zu bezweifeln , daß es während einer verhältnismäßig langen Übergangszeit

manche überflüſſige Gerichtskoſtenrechnung und manchen verlornen Prozeß geben

wird, bis ſich das neue Recht eingelebt haben wird .
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Und warum alle dieſe Schäden und Unbequemlichkeiten ? Wozu überhaupt

das neue Geſek ? Profeſſor Gierke in Berlin hat zu Anfang vorigen Jahres

in einem Aufſaße der Täglichen Rundſchau * ) noch einmal zuſammengefaßt,

was ihm an dem damaligen Entwurf anſtößig erſchien . Es wäre ſelbſtvers

ſtändlich mindeſtens verſpätet, jeßt noch , nachdem die Entſcheidung gefallen iſt,

im einzelnen auf ſeine Begründung einzugehen . Aber um einen richtigen

Standpunft gegenüber dem bürgerlichen Geſeßbuch zu gewinnen , intereſſirt uns

auch heute noch der grundfäßliche Ausgangspunkt Gierfes bei ſeiner Verur

teilung des Entwurfs .

Gierfes Ideal eines deutſchen Rechts kann ſeinen Zauber auf niemand

verfehlen, der auf deutſche Geſinnung Anſpruch machen will , und es ſoll ohne

weiteres zugegeben werden : es fann gar nicht anders ſein , als daß, wer das

bürgerliche Geſezbuch an einem Ideal des deutſchen Rechts mißt, die bitterſte

Enttäuſchung erleben muß . Ein Recht, dem Laien gleich verſtändlich ,

vertraut und lieb , wie für den Richter brauchbar und für den Gelehrten

fruchtbar zu geiſtigem Weiterſchaffen – ohne Zweifels läßt das bürgerliche

Gefeßbuch gerade in dem erſten Punkte auf den erſten Blic viel zu wünſchen

übrig . Aber wo ſollte ein ſolches Recht heute herkommen ? Das Recht iſt

niemals das Erzeugnis eines Einzelnen , ſondern immer das Ergebnis einer

langen Entwicklung. Bei uns ſind ſeit einem halben Jahrtauſend Rechts

wiſſenſchaft und Rechtſprechung Wege gegangen , die der Volfsſeele fremd

waren ; ſeit einem Jahrhundert haben ſich noch dazu in dem größten Rechts

gebiete Deutſchlands, in dem des Algemeinen Landrechts , Rechtswiſſenſchaft

und Rechtſprechung von einander geſondert, denn es iſt bekannt, daß der

eigentlichen Rechtswiſſenſchaft das Landrecht faſt durchweg noch weniger als

wie ein Stieffind gegolten hat, daß die Entwicklung des Landrechts aus

ſchließlich der Praxis anheimgefallen iſt, die ohne jede nennenswerte Unter

ſtüßung von germaniſtiſcher Seite gar nicht anders fonnte, als immer und

überall an das römiſche Recht anzuknüpfen . Das einzige heute noch in Betracht

kommende Lehrbuch , das die landrechtliche Praxis einem Gelehrten verdankt,

iſt von einem Romaniſten (Dernburg ) geſchrieben ! Wie ſollte unter dieſen

Umſtänden heute eine Verwirklichung jenes Ideals möglich ſein ? Die einzig

mögliche Frage iſt vielmehr die, ob uns das bürgerliche Geſekbuch dem Ideal

rechte nähert, ob es gegenüber dem beſtehenden Rechte eine Verbeſſerung be

deutet. Wer dieſe Frage nicht verneinen fann und gleichwohl an der Ver

werfung des bürgerlichen Geſeßbuchs feſthält, der jeßt ſein Verhalten dem

bedenklichen Vergleich mit einem Vorgang aus, über den die Geſchichte bereits

*) Auch als Sonderabdruck ſchon in zweiter Auflage erſchienen unter dem Titel: „ Das

bürgerliche Geſekbuch und der deutſche Reichstag " (Berlin , Karl Heymanns Verlag).
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ihr Urteil geſprochen hat : mit der Verwerfung der Reichsverfaſſung von ſeiten

der Abgeordneten , deren politiſchem Ideal ſie nicht völlig gerecht wurde.

Gierke warnt davor , „der äußern Rechtseinheit die innere Geſundheit und

lebendige Kraft unſers Privatrechts zu opfern .“ Wo ſteckt denn aber die

innere Geſundheit und lebendige Kraft unſers beſtehenden Privatrechts ? In

den Tagen des Kampfes um den Entwurf hat man ſich allerdings darauf be

ſonnen , in dem Allgemeinen Landrecht, ja wohl gar auch im Code civil

wichtige nationale Güter, in ihrem Verluſte eine Schädigung des deutſchen

Voltstums zu ſehen ; früher wäre auf eine ſolche Schäßung niemand gekommen .

Vom nationalen Standpunkt aus iſt es das unvergängliche Verdienſt des

Allgemeinen Landrechts , die aus der , Rezeption“ geretteten Reſte des deutſchen

Rechts vor der neuen romaniſtiſchen Hochflut zu Anfang dieſes Jahrhunderts

bewahrt zu haben ; das bürgerliche Geſeßbuch macht die deutſchrechtlichen Bes

ſtandteile, die ſich in dem Allgemeinen Landrecht als lebensfähig erwieſen haben ,

zum Gemeingute des ganzen deutſchen Reichs !

Gewiß wäre es ein verfehltes Beſtreben , berechtigte landſchaftliche Be:

ſonderheiten dem Schattenbild einer bloßen Zentraliſation zu opfern ; die be

ſtehende Rechtszerſplitterung iſt aber nichts als ein Überbleibſel der politiſchen

Zerſplitterung Deutſchlands in vergangner Zeit, ein Zeugnis der Ohnmacht

der Reichsgewalt im Mittelalter. Von den beſtehenden Partikularrechten hat

ſich kein einziges , bei allen einzelnen Vorzügen und Verdienſten , die geſchicht:

liche Berechtigung des Fortbeſtehens erkämpft, weder das Allgemeine Landrecht

noch das Sächſiſche Geſezbuch , von Pommerſcher Bauerordnung, Joachimifa ,

Jütiſch Low uſw . ganz zu geſchweigen . Wenn das bürgerliche Geſeßbuch keinen

andern Vorzug hätte als den , uns von dem „ Trümmerfelde deutſcher Rechts :

einrichtungen, wie man unſer heutiges Privatrecht nennen muß. zu befreien ,

ſo würde das allein einen erflecklichen Schuldpoſten an einzelnen Verſchlechte:

rungen dem beſtehenden Rechte gegenüber aufwiegen .

Wer hiervon ausgeht, wird nur noch fragen dürfen , ob nicht im einzelnen

die Opfer, d. h . die Verſchlechterungen des beſtehenden Rechts zu groß und

am Ende vermeidlich geweſen wären ; unerläßlich iſt es aber, bei der Ver

gleichung nicht Wünſche und Ideale, ſondern das beſtehende Recht zu Grunde

zu legen .

Für unſre Betrachtung dient das allgemeine Landrecht zum Ausgangs:

punkt, das etwa 43 Prozent der Bevölkerung des deutſchen Reichs beherrſcht.

Die Vergleichung ſelbſt fann unter den verſchiedenſten Geſichtspunkten erfolgen .

Man hat dem bürgerlichen Geſeßbuch einſeitigen Kapitalismus vorgeworfen .

freilich ohne nähere Begründung und überzeugenden Nachweis im einzelnen .

Gerade mit Rückſicht hierauf verlohnt es ſich , die Änderungen an dem bez
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ſtehenden Recht einmal von dem einſeitigen Intereſſenſtandpunkte des Teils

unſrer Bevölferung zu betrachten , der , ohne zum Kapitalismus zu gehören ,

ſich ausreichenden Einkommens und einigen Beſiges erfreut, alſo einen gewiſſen

Kreis privatrechtlicher Beziehungen hat, einen weſentlichen Verluſt aber ohne

wirtſchaftliche Schädigung nicht tragen fann , alſo eines Mittelſtandes , der

jeden Prozeß ſcheut, weil das damit verbundne Riſiko ſowohl als die Gerichts

koſten und das Warten auf die Entſcheidung über ſeine wirtſchaftlichen Kräfte

geht. Es iſt vielleicht nicht überflüſſig, zu betonen , daß die nachfolgende Zus

ſammenſtellung einer Reihe tief einſchneidender Verbeſſerungen gerade für dieſen

wichtigen Teil der Bevölkerung keineswegs das Ergebnis eines mühſeligen

Zuſammenſcharrens iſt, ſondern ſich bei einfachſter Prüfung dem unbefangnen

Beobachter von ſelbſt darbietet und leicht vermehren ließe.

Nehmen wir den für den Handwerker wichtigſten gewöhnlichen Werkvertrag ,

den jeder täglich abſchließt, wenn er ſich bei dem Schuſter ein Paar Stiefel,

beim Schneider einen Anzug und dergleichen beſtellt. Nach den Vorſchriften

des Landrechts iſt ein Beſteller, dem ein drückender Stiefel, ein nicht ſißender

Anzug geliefert wird, nicht verpflichtet, ſich auf Abänderungen einzulaſſen , ſelbſt

wenn hierdurch der Mangel gehoben werden könnte , ſondern er fann ſofort

von dem Vertrage zurücktreten und die Annahme ganz verweigern . Dasſelbe

gilt, wenn die ausdrücklich vereinbarte Friſt zur Ablieferung durch die Schuld

des Werfmeiſters oder durch einen in deſſen Perſon ſich ereignenden Zufall"

verſäumt wird . Das bürgerliche Geſeßbuch ſcheidet gerechter und zweckmäßiger

zwiſchen den beiderſeitigen Intereſſen ; es giebt dem Beſteller erſt dann ein

Recht, die Abnahme völlig abzulehnen , wenn er dem Handwerker eine an

gemeſſene Friſt beſtimmt und dabei bemerklich gemacht hat, daß er die Bes

ſeitigung des Mangels oder die Nachlieferung nach Ablauf der Friſt ablehnen

wolle, und wenn der Handwerker die Friſt fruchtlos verſtreichen läßt. Daß

es der Beſtimmung einer Friſt nicht bedarf, „wenn die Beſeitigung des

Mangels unmöglich iſt oder von dem Handwerker verweigert wird, oder ein

beſondres Intereſſe des Beſtellers an rechtzeitiger Lieferung vorliegt,“ iſt ſelbſt

verſtändlich und im Geſeke vorſorglich auch ausgedrückt; denn wer ſeinen

Hochzeitsfrack beſtellt, dem wird nicht zugemutet werden können , daß er ihn

acht Tage nach der Trauung abnehme. Andrerſeits iſt ausdrüclich der Rück:

tritt ausgeſchloſſen , wenn der Mangel den Wert und die Tauglichkeit des

Werts nur „ unerheblich “ vermindert.

Von allgemeinem Intereſſe ſind die Änderungen auf dem Gebiete des.

Mietrechts . Es mag wohl wenige Mieter geben , die über ihre Rechtslage

dem Hauswirt gegenüber völlig im flaren ſind. Wer zur Sicherheit gegen

Mietſteigerungen ſeine Wohnung auf zwei oder drei Jahre feſt mietet, muß,

wenn er mit der Mietzahlung auch aus der unverſchuldetſten und vorüber

gehendſten Notlage oder aus reinem Verſehen im Rückſtande bleibt, ſich ge
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fallen laſſen , daß ihn der Hauswirt „ ermittirt“ und von ihm die Miete für

die geſamte noch ausſtehende Vertragsdauer fordert, wenn es nicht gelingt, die

Wohnung anderweit ebenſo vorteilhaft zu vermieten . Die Unbilligkeit und

Einſeitigkeit dieſes Rechts liegt auf der Hand, zumal nach den in Berlin ge

bräuchlichen Vertragsformularen , wo das Recht der „ Exmiſſion “ auch an Ver:

ſtöße gegen die ſogenannte Hausordnung geknüpft iſt. Thatſächlich iſt gegen

eine Berliner Ermiſſionsflage nicht das mindeſte auszurichten , wenn etwa das

Dienſtmädchen in der Küche Holz hackt oder ein Betttuch trocknet, in Holz

pantoffeln die Treppe hinunterläuft oder den Boden mit unverwahrtem Lichte

betritt. In Berliner Juriſtenfreiſen erzählt man ſich noch heutiges Tags,

daß es in den Gründerjahren einem Hauswirte geglüdt iſt, einen Mieter wegen

des Beſißes eines Kanarienvogels zu ermittiren , denn in der Hausordnung

war „ das Halten von Haustieren “ verboten . Das ſtarre Recht zur Ermiſſion

- ohne jede Rückſicht auf ein beſondres Intereſſe, das der Hauswirt immer:

hin an der Entfernung gerade dieſes Mieters haben könnte – iſt an ſich

ſchon als Härte zu bezeichnen ; daß aber der Hauswirt das Recht haben ſoll,

dem Mieter die Nußung der Wohnung zu entziehen und trofdem – unter

Umſtänden - die volle vertragsmäßige Vergütung zu verlangen , iſt eine der

größten Unbegreiflichkeiten der modernen Rechtsentwicklung.

Das bürgerliche Geſekbuch behält das geſegliche Ermiſſionsrecht nur in

zwei Fällen bei, gegen die ſich billigerweiſe nichts einwenden läßt (Mißbrauch

oder Gefährdung der Wohnung trok Abmahnung, und Mietrüdſtand für zwei

Termine); nach ſcinen Vorſchriften kann aber der Hauswirt für die Zeit nach

der Ermiſſion feine Miete fordern und muß den für dieſe Zeit im voraus

bezahlten Mietzins zurückgeben . Der Vermieter iſt alſo fortan vor die Wahl

geſtellt, ob er lieber, troß der Verſtöße, den bisherigen Mieter behalten oder

ſeinen eignen Geldbeutel vor das Wagnis einer Neuvermietung ſtellen will.

Bei der Beratung des bürgerlichen Gefeßbuchs wurde angenommen , daß durch

beſondre Vertragsbeſtimmung auch künftig bedungen werden könne, der Mieter

folle auch nach der Ermiſſion für den Mietausfall haften ; hiergegen bietet der

§ 138 (Nichtigkeit eines Rechtsgeſchäfts , das gegen die guten Sitten verſtößt

oder wucheriſche Vermögensvorteile gewährt) und der § 343 Abſaß 2 , der

dem Richter die Befugnis giebt, eine unverhältnismäßig hohe Vertragsſtrafe

auf den angemeſſenen Betrag herabzuſeßen , genügende Abhilfe. Die legtere

Beſtimmung trifft nicht nur die erörterte Weiterhaftung des Mieters, ſondern

auch die Ermiſſionsklauſel überhaupt und bietet damit dem Richter die bisher

oft ſchmerzlich vermißte Möglichkeit, jede vertragsmäßige Ermiſſionsklauſel der

Berliner Mietverträge in die Schranken der Billigkeit und der berechtigten

Intereſſen des Hauswirts zurückzuweiſen . Denn die Ermiſſion iſt eben nichts

andres als eine Vertragsſtrafe.

In engſter Verbindung mit der Ermiſſion ſteht das ,Retentionsrecht“
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des Hauswirts . Bis zum 1. Oktober 1894 hatte der Hauswirt das Recht,

jeinen mit der Mietzahlung fäumigen Mieter nadt auf die Straße zu ſeken —

buchſtäblich und thatſächlich nackt, denn dem Zurückbehaltungsrechte des Ver

mieters unterlagen auch die der Zwangsvollſtreckung entzognen notwendigſten

Kleidungsſtücke und ſonſtigen Sachen des Mieters. Das Geſeß vom 12. Juni

1894 hat für Preußen das Pfandrecht des Vermieters auf die entbehrlichen

Vermögensſtücke des Mieters beſchränkt, und in dieſem Umfange iſt es in das

bürgerliche Geſeßbuch übergegangen . Seine geſchichtliche Quelle hat dieſes

Recht in Rom ; es ſtammt aus einer Zeit, wo nur der beſikloje „ Proletarier “

zur Miete zu wohnen pflegte. Man kann billig fragen , ob es darnach für

unſre Zeit überhaupt noch berechtigt ſei; die Begründung des bürgerlichen

Geſekbuchs meint, daß ſeine Beſeitigung infolge der geſchmälerten Sicherheit

des Hauswirts eine allzu große Steigerung der Wohnungspreiſe befürchten

laſſe. Wie verſchiedner Anſicht man darüber ſein kann , zeigt das Verhalten

der deutſchſozialen Reformpartei, die dem Pfandrechte des Vermieters ſogar

den frühern unbegrenzten Umfang geben wollte. Im Anſchluß an ein Reichs

geſeß von 1894 giebt das bürgerliche Geſekbuch dem Hauswirt das Zurück

behaltungsrecht und damit den Vorzug vor den ſonſtigen Gläubigern nur für

den wirklich abgewohnten Mietzins, nicht für fünftige Entſchädigungsforde

rungen . Die praktiſche Wichtigkeit dieſer Vorſchrift werden viele Geſchäftsleute

an eignen Erfahrungen ermeſſen können . Die Eröffnung des Konkurſes bietet

die Möglichkeit, auch einen langjährigen Mietvertrag in kurzer Friſt auf

zukündigen ; früher gingen in ſolchen Fällen , wie z. B . vor mehreren Jahren

beim Zuſammenbruche des Ronachertheaters, gerade die kleinern Lieferanten

leer aus, weil vor ihnen an erſter Stelle der Vermieter mit ſeiner vollen Ent

ſchädigungsforderung für die geſamte Vertragsdauer ſichergeſtellt werden mußte ;

jeßt erhält der Vermieter nur die bereits abgewohnte Miete vorweg, bei

ſeiner Entſchädigungsforderung muß er mit allen andern Gläubigern teilen .

Auch durch ausdrücliche Vertragsbeſtimmung kann ſich der Vermieter für

dieſen Fall nicht beſſer ſichern ; denn er hat an den Sachen des Mieters feinen

Beſiß und demnach kein Pfandrecht.

Ob das vom Reichstage ſchließlich durchgeſepte handſchriftliche Teſtament

(es genügt fortan zur Teſtamentserrichtung „ eine von dem Erblaſſer unter

Angabe des Ortes und Tages eigenhändig geſchriebne und unterſchriebne Ers

flärung“ ) mehr Nußen oder mehr Schaden ſtiften wird, muß die Zukunft

lehren ; der landrechtliche Juriſt, gewöhnt an die vorſichtige Förmlichkeit des

gerichtlichen Teſtaments , wird der neuen Einrichtung natürlich mit einigem

Mißtrauen gegenüberſtehen . Immerhin iſt damit gerade bei beſcheidnern Ver

hältniſſen eine bequeme Möglichkeit geſchaffen , ohne Umſtände und Koſten

leftwillige Verfügungen zu treffen , z . B . der Witwe den Nießbrauch des Nach

laſſes auf Lebenszeit zu ſichern und dergleichen .
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Ein andrer, gleichfaus dem Erbrecht angehöriger Punftmag deshalb hier

erwähnt werden , weil er, mit Unrecht, beſonders abfällig beurteilt worden iſt:

die Haftung des Erben für die Schulden des Erblaſſers. Es iſt richtig , daß

das Landrecht in dieſem Punkte eine große Gefahr und eine furchtbare Härte

gerade für den Rechtsunkundigen enthält, indem es für die „ Inventarerrichtung“

ein für allemal eine beſtimmte Friſt ſeßt und an ihre Verabſäumung ohne

weiteres die Rechtsfolge der unbeſchränkten Schuldenhaftung knüpft. In der

Praxis iſt der Fall feineswegs ſelten , daß der „ Erbe“ von dem Nachlaß fein

einziges Stück erhält und gleichwohl die geſamten Schulden des Erblaſſers

aus eignem Vermögen bezahlen muß. Stirbt z. B . in der Fremde ein Sohn,

ein Bruder , und gelangt, wie es leicht vorkommen kann , von dem Nachlaſſe

nicht das geringſte an die Eltern oder Geſchwiſter, ſo wird ſelbſt der juriſtiſch

Gebildete ſchwerlich daran denken , dem Amtsgerichte des leßten Wohnſißes ein

Inventar einzureichen , das in dieſem Falle ja aus lauter Vacat beſtehen müßte.

Meldet ſich dann nach dem Ablauf der geſeblichen neun Monate auf einmal

ein bis dahin völlig unbekannt gebliebner Gläubiger, ſo kann kein Anwalt und

fein Richter die Eltern oder ſonſtigen Erben davor retten , auch die beträcht:

lichſten Schulden des Verſtorbnen zu bezahlen ; denn – ſie ſind durch Ver:

ſäumung der Inventarfriſt „ Erben ohne Vorbehalt“ geworden . Das bürger:

liche Geſeßbuch beſeitigt dieſe Härte; es läßt die unbeſchränkte Schulden

haftung erſt eintreten , wenn , auf Antrag eines Nachlaßgläubigers , das

Nachlaßgericht dem Erben eine beſondre Inventarfriſt beſtimmt hat und

der Erbe dieſe ungenüßt hat verſtreichen laſſen . Damit iſt wohl allen be:

rechtigten Anſprüchen genügt; wer von Gerichts wegen aufgefordert wird, den

ihm zur Kenntnis und zum Gewahrſam gekommnen Nachlaßbeſtand anzuzeigen ,

und die ihm ausdrücklich geſeßte Friſt einfach unbeachtet läßt, dem iſt auch

mit den ſchönſten Schußwehren und Rechtswohlthaten für Rechtsunfundige

nicht zu helfen !

Auch ſonſt iſt die Regelung des ſchwierigen Verhältniſſes zwiſchen dem

Nachlaßgläubiger und dem Erben durchweg als billig und zweckmäßig anzu:

erkennen ; ſie beruht auf dem Gedanken , daß bei verwickelten Nach laßverhält:

niſſen gerichtliche Vermittlung erfahrungsgemäß unvermeidlich iſt ; erſcheint der

Nachlaß hierzu allzu geringfügig , ſo befreit ſich der Erbe durch einfache

Herausgabe des Nachlaſſes an den Gläubiger oder Auszahlung ſeines Wertes.

Mit dem Tode des Vaters erhält fortan die Mutter über ihre eignen

minderjährigen Kinder von Rechts wegen und ohne gerichtliche Einmiſchung

die volle elterliche Gewalt. Dieſe Vorſchrift ſtammt aus dem älteſten deutſchen

Rechte und war in Deutſchland faſt ganz verſchwunden . Wer ſich ſelbſt als

Witwe hat zum Vormunde beſtellen laſſen müſſen und dabei an einen ängſt:

lichen und peinlichen Vormundſchaftsrichter geraten iſt, wird den Segen des

neuen Rechts, gerade bei kleinern Verhältniſſen , zu würdigen wiſſen .
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Die Giltigkeit mündlicher Verträge (abgeſehen von Verträgen über Grunds

ſtüđe, Bürgſchaften , Mietverträgen von mehr als einjähriger Dauer u . dergl.),

die Neuregelung des Dienſtvertrags, die Herabſeßung des geſeßlichen Zinsfußes

von fünf auf vier vom Hundert, die Verallgemeinerung des Wucherverbots ,

die Einführung der Rentenſchuld bedeuten ebenſo viel reine Gewinſte des

Mittelſtandes auf Koſten des Kapitals .

Wenn es auch nicht ganz in dieſen Zuſammenhang paßt, mögen hier doch

die Grundſäße des bürgerlichen Geſeßbuchs wörtlich wiedergegeben werden , in

denen für die Praxis zunächſt ſein Hauptgewicht liegt, und die vorzugsweiſe

geeignet ſind, einen gewaltigen Umſchwung unſrer ganzen Rechtſprechung herbei

zuführen – ohne jeden Kommentar, nur mit dem einfachen Hinweis darauf,

daß alle dieſe Säße im Landrecht nicht ausgeſprochen waren , und daß , wer

jie um der Billigkeit und Gerechtigkeit willen gleichwohl zur Geltung zu

bringen verſuchte, damit nur mit größter Mühe, meiſt gar nicht durchdringen

konnte.

§ 133. Bei der Auslegung einer Willenserklärung iſt der wirkliche Wille

zu erforſchen und nicht an dem buchſtäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften .

§ 138 . Ein Rechtsgeſchäft, das gegen die guten Sitten verſtößt, iſt nichtig .

§ 157. Verträge find ſo auszulegen , wie Treu und Glauben mit Rückſicht

auf die Verkehrsſitte es erfordern .

§ 226 . Die Ausübung eines Rechts iſt unzuläſſig , wenn ſie nur den Zweck

haben kann , einem andern Schaden zuzufügen .

§ 242. Der Schuldner iſt verpflichtet, die Leiſtung ſo zu bewirken , wie Treu

und Glauben mit Rückſicht auf die Verkehrsſitte es erfordern.

§ 826 . Wer in einer gegen die guten Sitten verſtoßenden Weiſe einem

andern vorſäßlich Schaden zufügt, iſt dem andern zum Erſaße des Schadens vers

pflichtet.

$ 812 . Wer durch die Leiſtung eines andern oder in ſonſtiger Weiſe auf

deſſen Koſten etwas ohne rechtlichen Grund erlangt, iſt ihm zur Herausgabe ver

pflichtet.

Das iſt das vielgeſchmähte „ in Paragraphen gegoſſene Pandektenkom

pendium " !

(Schluß folgt)



Jeremias Gotthelf

Von Adolf Bartels

4

s bleibt noch übrig , die kleinern Schriften von Bißius zu bes

trachten . Sie ſind ſehr zahlreich , teils mehr poetiſch , teils

mehr proſaiſch . Zunächſt die einzeln erſchienenen . „ Die Waſſer

not im Emmenthal,“ 1838 vor dem „ Schulmeiſter “ herausge

geben , dürfte man den proſaiſchen Schriften zuzuzählen geneigt

ſein , da ſie die Schilderung eines Naturereigniſſes mit den für einen Prediger

ſich ergebenden Nuşanwendungen iſt, doch hat ſchon Keller bemerkt, daß nur

die gereinigte Sprache und das rhythmiſche Gewand im engern Sinne fehle,

um dies Werk zu einem klaſſiſchen , muſtergiltigen Gedicht zu machen . Jeden :

falls iſt Größe der Anſchauung darin . Die beiden die Branntweinpeſt be

kämpfenden Erzählungen , die ihrem Umfang nach hierher gehörten , ſind ihrer

Wichtigkeit wegen ſchon früher behandelt worden . Ihnen folgte 1840 die

„Armennot,“ eine proſaiſche Schrift von bedeutender Tragweite mit faſt gräß:

lichen Schilderungen der Sünden der Beſißenden , namentlich an den armen

„Güterbuben ,“ und ganz eigentümlichen Gedanken über das ſoziale Elend und

ſeine Abhilfe, die das Werfchen noch heute leſenswert machen . Eine mert:

würdige Stellung unter Gotthelfs Schriften nimmt der , Sylveſtertraum “ ein ,

1842 herausgegeben . Es iſt das lyriſchſte unter ſeinen Werken , „ die Wehmut,

das tiefe Leiden über das Leiden dieſer Welt, möge es ſeine Quelle in Gottes

Willen , in Mißverſtändniſſen oder in getrübten Seelenzuſtänden haben , “ liegt

nach ſeinen eignen Worten der Dichtung zu Grunde. Den „ Knaben des Tel "

ſchließt man am beſten den „ Bildern und Sagen aus der Schweiz“ wie die

„ Zwei Erbvettern “ den „ Erzählungen und Bildern aus dem Volfsleben der

Schweiz" an , eine beſondre Erwähnung darf aber „ Doktor Dorbach , der

Wühler “ beanſpruchen, die ganz vortreffliche Charakteriſtik eines verkommenden

radikalen Demagogen, der ich von neuern naturaliſtiſchen Werfen etwa Gerhart

Hauptmanns „Apoſtel“ vergleichen möchte. Endlich ſei noch „ Hans Jakob

und Heiri oder die beiden Seidenweber “ genannt; eine Gelegenheitsſchrift, zur

Empfehlung der Sparkaſſen geſchrieben , zeigt das Werkchen doch , daß ſich
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Bißius auch auf einem Boden , der ihm fremd war (Baſelland), und in Ver:

hältniſſen , die ihm fremd waren (Hausinduſtrie für Fabrikanten ), dank ſeiner

geſunden Anſchauungskraft heimiſch zu machen wußte.

Die kleinern erzählenden Schriften Gotthelfs nehmen nicht weniger als

ſechs Bände, alſo ein Viertel der Geſamtausgabe ein . Einige ernſt zu nehmende

Litteraturhiſtoriker und Kritiker – die meiſten fennen Gotthelf nur ober

flächlich – finden unter ihnen das Beſte , Reinſte und Schönſte, was uns

Gotthelf hinterlaſſen habe. So ſagt Adolf Stern (Geſchichte der neuern Littes

ratur): „ Die kleinern Produktionen Gotthelfs übertrafen in jeder Beziehung

ſeine größern tendenziöſen , für ein feſtes , ehrenhaftes Beharren in altgewohnten

Zuſtänden und Überlieferungen energiſch eintretenden Volksbücher. Den reinſten

und gewinnendſten Eindruck hinterlaſſen die Erzählungen , in denen Gotthelf

entweder ein ganzes Menſchenſchickſal mit ſeinem Auf und Ab in lebendig

eindringlichen Zügen vorführt und dabei oft eine Stimmungsgewalt ohnes

gleichen entfaltet, oder in denen er einen einzelnen abſonderlichen Vorgang mit

derbem , aber unverfälſchtem Humor behandelt.“ Es iſt ſelbſtverſtändlich , daß

eine kleine Erzählung in der Regel geſchloſſener, einheitlicher, daher oft auch

reiner und eindringlicher gerät als ein großer Roman (wie denn beiſpielsweiſe

auch unſre modernen Naturaliſten vielfach ihr Beſtes auf dem Gebiet der

Skizze geleiſtet haben ), dennoch darf man deswegen das kleine Werk nicht über

das große ſtellen , wenn dies auch lebensvoll iſt , und bei Gotthelf darf man

es gar nicht, da ſeine größern Werke doch eine ganze Welt umfaſſen , von der

die in den kleinern geſchilderten Schaupläße mit ihren Ereigniſſen , Menſchen

und Dingen nur Winkel ſind, in die man, ohne die größern Werte zu kennen ,

nicht einmal deutlich hineinblicken kann. Darin hat Stern aber Recht: es finden

ſich unter den kleinern Erzählungen Gotthelfs vortreffliche Sachen. Zwar die

„ Bilder und Sagen aus der Schweiz,“ meiſt hiſtoriſche Erzählungen , wirken

faſt ſeltſam , Keller behauptet auch , ſie wären in einem ſo übertriebnen , uns

geſchichten Breughelſtil geſchrieben , und Gotthelf halte ſich ſo gewaltſam an

einen verdorbnen Volksgeſchmack, daß ſie keine Bedeutung haben könnten . Das

iſt nicht ganz richtig ; allerdings hat Gotthelf den Ton zu hoch , zu pathetiſch

genommen , aber man kommt recht gut aus, wenn man ſtatt an Höllenbreughel

an Oſſian und Fouqué erinnert, die Naturgemälde ſind vielfach geradezu

ojſianiſch , und die Ritter gewaltſam - reckenhaft wie die Fouqués, natürlich vom

ichweizeriſch -demokratiſchen Standpunkt geſehen. Den Ton , in dem das Volt

Rittergeſchichten liebt, hat Gotthelf, glaube ich gerade getroffen , der Künſtler

Keller mag das „dem verdorbnen Volksgeſchmack huldigen“ nennen , man ſoll

aber nicht überſehen , daß inhaltlich keine der Erzählungen einem verdorbnen

Geſchmack huldigt, ſondern daß jede ihre ſittliche Tendenz hat wie alle andern

Werfe Gotthelfs, daß einige der Sagen eine gewaltige Phantaſie zeigen , und

daß in einer oder zweien trok mangelhafter geſchichtlicher Studien die Zeitfarbe
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ausgezeichnet getroffen , ja das Menſchenſchidſal wirklich aus der Zeit heraus

entwickelt iſt. Als Beijpiel der gewaltigen freiſchaffenden Phantaſie Gotthelfs

nenne ich die grauenhafte Erzählung „ Die ſchwarze Spinne,“ eine Art alles

goriſcher Darſtellung der Beſt als Strafe der Sünde, die Edgar Poes ähnliche

Werke an unheimlicher Phantaſtik vielleicht überragt, und gegen die gehalten

die Leiſtungen unſers modernen Symbolismus wie ABCjchülerfrißeleien er:

îcheinen . Gut mittelalterliche Phyſiognomie haben der „ Legte Thorberger,“

zum Teil auch der „ Anabe des Tell,“ vor allem aber „ Aurt von Koppigen “

(in den „ Erzählungen und Bildern “) , eine Raubrittergeſchichte, die beſte

Leiſtung Gotthelfs auf geſchichtlichem Gebiete. Die Erzählungen „ Der Druide“

und „ Bertram und Sintram oder die Gründung Burgsdorfs “ ſind am meiſten

oſſianiſch und verraten , daß Bikius an die Abſtammung der Schweizer (oder

doch eines Teils von ihnen ) von den alten Helvetern geglaubt hat. Ein paar

mal hat er ſelbſt Legendenſtoffe behandelt, wie ſich denn überhaupt, nebenbei

bemerkt, die ganze Stoffwelt der Novellen Kellers ſchon in Gotthelfs Er:

zählungen findet.

Den Übergang zu den meiſt modernen Geſchichten in den „ Erzählungen

und Bildern " bildet in den „ Bildern und Sagen“ : „ Ein Bild aus dem Über:

gang 1798,“ das heitere Seitenſtück zu der vortrefflichen tragiſchen Erzählung

„ Elji, die ſeltſame Magd,“ die vielleicht die reinſte poetiſche Leiſtung Gotthelfs

iſt, und die Keller „ Hermann und Dorothea “ an die Seite ſtellt. Ale andern

Erzählungen Gotthelfs , über dreißig , kann ich natürlich hier nicht charat:

teriſiren ; ich erwähne die „,beiden Erbvettern “ : „ Hans Joggeli“ und Harzer

Hans,“ von denen der erſtgenannte nach Charakteriſtik und Führung der

Handlung ein wahres Meiſterſtüc , der zweite eines der düſterſten natura

liſtiſchen Charaktergemälde aus dem Bauernleben iſt, die Gotthelf je entworfen

hat. Voll föſtlichen , friſchen Humors ſind die Brautſchaugeſchichten : „ Michels

Brautſchau ,“ „ Wie Joggeli eine Frau ſucht“ und „ Wie Chriſten eine Frau

gewinnt,“ denen ſich die gleichfalls humoriſtiſchen , aber nicht zur Þochzeit

führenden „ Der Beſuch auf dem Lande“ und „ Der Ball " anſchließen , die das

Zuſammentreffen von Stadt- und Landvolt ſchildern . Ganz in der Stadt

ſpielt „ Der Notar in der Falle," gleichfalls eine Heiratsgeſchichte . Großen,

gleichſam volkspädagogiſchen Wert haben die Lebensgeſchichten „ Das Erdbeer

Mareili,“ dieſe zugleich eine der poetiſchſten Arbeiten Gotthelfs , „ Der Beſen :

binder von Richiswyl“ und „ Barthli der Korber,“ eine treffliche Charakter:

ſtudie ; düſtere Bilder aus dem Bauernleben ſind „ Segen und Unſegen ," „ Die

Wege Gottes und der Menſchen Gedanken ,“ „ Ich ſtrafe die Bosheit der Väter

an den Kindern“ ; mit dem politiſchen Leben hängen zuſammen „ Der deutſche

Flüchtling,“ „ Wahlängſten und Nöten des Herrn Böhneler , Niggi Ju,"

gegen den Zeitgeiſt iſt noch „Hans Berner und ſeine Söhne“ gerichtet.

Endlich ſeien noch „ Der Sonntag des Großvaters ,“ eine etwas auf Rührung
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gerichtete , aber doch von echt dichteriſchem und religiöſem Geiſt durchwehte

Sterbegeſchichte, und die größere biographiſche Erzählung „ Die Frau Pfarrerin “

erwähnt. Einen richtigen Begriff von dem Wert der kleinern Erzählungen

Gotthelfs kann man ohne tieferes Eingehen nicht geben , das würde aber hier

zu weit führen . Wer übrigens nur die eine oder die andre lieſt (und das zu

thun macht die Auswahl in Reclams Univerſalbibliothek leicht) , merkt ſofort,

daß er es mit einem Schriftſteller zu thun hat, der aus der Tiefe des Volks

tums (chöpft und, ſo wenig er nach künſtleriſcher Form ſtrebt, doch ein ge:

borner Erzähler iſt.

„ Ein großes epiſches Talent oder , wie man will, Genie" hat Keller

Gotthelf genannt. Das iſt in der That der Eindruck, den die Geſamtheit

ſeiner Werte hinterläßt. Wenn es über die Bedeutung des Epifers entſcheidet,

ob das Material ſeiner Geſchichten und Geſtalten neu, friſch und lebendig,

dem Leben entnommen , auf unmittelbarer Anſchauung beruhend oder konven

tionell und buchmäßig iſt, ſo gehört der Pfarrer von Lügelflüh unbedingt zu

den größten Epifern aller Zeiten ; denn an Fülle , Friſche und Wahrheit des

Details erreichen ihn nur ganz wenige ſeiner Genoſſen , nur die allererſten .

Gotthelf wirkt in der That wie die Natur ſelbſt auf uns ein , und es iſt

nicht ganz zu verwerfen , daß manche ſeiner gebildeten Verehrer an Homer

erinnert haben . Wie bei dieſem , genießen wir auch bei Gotthelf, wie ſich

Keller ausdrückte , „alles Sinnliche, Sicht- und Greifbare in vollkommen

geſättigter Empfindung“ mit, d . h . die Erſcheinung und das Geſchehende gehen

in einander auf, die Schilderung überwiegt nirgends , zugleich ſtellt ſich bei

ihm das dem echten Epos angemeſſene Behagen ein , nicht bloß durch die

Gegenſtändlich keit, ſondern auch durch die Einfachheit und den durchaus ruhigen

und klaren Fluß der eigentlichen Erzählung hervorgerufen , die tiefere innere

Befriedigung aber bleibt gewöhnlich auch nicht aus, da dem ſo fräftigen , ja

derben Manne doch auch Zartheit und Feinheit nicht fehlen und ein tiefes ,

nirgends ungeſundes Naturgefühl ſich bei ihm mit gründlicher Kenntnis der

Menſchennatur, deren gute Seiten er nirgends verkannte, vereinigte. Faſt jedes

ſeiner größern Werke enthält eine Höhe, an der ſich das Tiefſte und Beſte

ſeiner Menſchen , gewöhnlich im engen Zuſammenhang mit der ſie umgebenden

Natur, offenbart, und er iſt imſtande , dieſe Höhen auch wirklich zu Höhen

der Darſtellung zu erheben , er deutet nicht bloß an, ſondern zeichnet groß und

deutlich und läßt die Empfindung mächtig hervorſtrömen . So hat Keller

allerdings das Richtige getroffen , wenn er zuleşt ſagt: „ Nichts geringeres haben

wir in Gotthelfs Werfen , als einen reichen und tiefen Schacht nationalen ,

voltsmäßigen poetiſchen Ur- und Grundſtoffs , wie er dem Menſchengeſchlecht

angeboren und nicht angeſchuſtert iſt, und gegenüber dieſem poſitiven Guten

das Negative ſolcher Mängel, die in der Leidenſchaft, im tiefern Volksgeſchick

wurzeln und in ihrem charakteriſtiſchen Hervorragen neben den Vorzügen von

Grenzboten III 1897 64



506 Jeremias Gotthelf

ſelbſt in die Augen ſpringen und ſo mit dieſen zuſammen uns recht eigentlich

und lebendig predigen , was wir thun und laſſen ſollen , viel mehr als die

Fehler der gefeilten Mittelmäßigkeit oder des geſchulten Unvermögens. “ Kurz,

wir haben in Gotthelf den Überwinder der rationaliſtiſchen , volkstümlich ſein

wollenden Tendenzſchriftſtellerei früherer Zeiten, den erſten großen natürlichen

oder, wenn man will, poetiſchen Naturaliſten der deutſchen Litteratur.

Über Gotthelf ins Klare kommen heißt über den Naturalismus ſelbſt ins

Klare fommen . Wir haben geſehn , daß ſich bei ihm ſo ziemlich alles findet,

was man als beſondre Eigentümlichkeit der modernen Naturaliſten ſeit Zola

hervorhebt: die genaue Schilderung des „ Milieu,“ der berufsmäßigen Thätigkeit,

die Unerſchrockenheit dem Häßlichen , ja Kohen und Ekelhaften gegenüber , die

Verachtung der künſtleriſchen Kompoſition , die ſoziale Tendenz. Auch ſprachlich

verfährt er naturaliſtiſch , Keller wirft ihm vor, „ ohne Grund ganze Perioden

in Bernerdeutſch zu ſchreiben, anſtatt es bei den eigentümlichſten und träftigſten

Provinzialismen bewenden zu laſſen .“ * ) Er war daher weit entfernt, das zu

thun , was man bis in die neueſte Zeit von ihm und von der Dichtung

überhaupt verlangte: „ allfällige eingeſchlichne Roheiten und Mißbräuche im

poetiſchen Spiegelbild abzuſchaffen , da es ſich einmal darum handelt, in der

gemeinen Wirklichkeit eine ſchönere Welt wiederherzuſtellen durch die Schrift,"

die Wirklichkeit war ihm eben nicht gemein im ſchlechten Sinne. Aber wunder

bar, während ihn Keller 1849 noch mit Auerbach vergleicht, bei dem Herz

und Gemüt die erſte Rolle ſpielen , und deſſen Geſchichten daher durch den

Konflikt, in welchen jene auch im Dorfe geraten , zu artigen Romanen, lieblichen

Dichtungen werden , in denen der Stoff veredelt iſt, ohne unwahr zu werden,"

fällt ſchon 1855 dieſer Vergleich vollſtändig weg, und Gotthelf iſt „ ohne alle

Ausnahme das größte epiſche Talent, das ſeit langer Zeit und vielleicht für

lange Zeit lebte ; die tiefe und großartige Einfachheit Gotthelfs, welche in neueſter

Gegenwart wahr iſt und zugleich ſo urſprünglich , daß ſie an das gebärende

und maßgebende Altertum der Poeſie erinnert,“ erreicht da feiner mehr. Seller

war troß ſeines Radikalismus doch nicht der Mann , auf fünſtleriſchem Gebiete

das Gemachte über das Urſprüngliche zu ſtellen . Gegen die Vergleichung

Gotthelfs mit Auerbach legt auch Manuel Verwahrung ein , der ſehr flar

erkannte , daß faſt alle Geſchichten Auerbachs auf den Effeft gearbeitet ſind,

während Bißius bei aller Derbheit die Konflikte , die in die Welt des Land:

manns hineinſpielen , weit milder , die Leidenſchaften (wenigſtens bei normaler

Temperatur des Lebens, die der Dichter als Grundton feſtzuhalten hat) weniger

grell, die Gegenfäße verſöhnlicher darſtellt. Das bedarf für uns feines

Beweiſes mehr. Mit Auerbach kann und wird heute Gotthelf niemand mehr

* ) Die Berliner Geſamtausgabe iſt ſprachlich gereinigt und abgeſchwächt, Ferdinand Better

iſt in den Reclamſchen Ausgaben zu den Originalen zurüdgekehrt.
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vergleichen , ſelbſt wenn immer noch einige Leute glauben ſollten , daß der

Verfaſſer der ſchwäbiſchen Dorfgeſchichten die Schönheit habe, der Schweizer

nur größere individuelle Wahrheit und Naturtreue. Aber wie wäre es, wenn

man Gotthelf mit Gottfried Keller vergliche, gerade mit Keller, ſeinem jüngern

Landsmann, der faſt dieſelben Stoffe behandelt ?

In der That ſind Gotthelf und Keller die dichteriſchen Typen, die heute

als die einzig möglichen erſcheinen – der Naturaliſt und der Realiſt, der

poetiſche Realiſt , man könnte noch weiter gehen und ſagen , der Schrifſteller

mit großem dichteriſchen Talent, der vor allem auf ſeine Zeit einwirken will,

und der wirkliche Dichter oder Künſtler. Wenn Keller ſo vieles an Gotthelfs

Werken auszuſeßen hatte, wenn er den fünſtleriſchen Trieb und das Bedürfnis

der Vollendung an ihm ichmerzlich vermißte , ſo legte er eben den Maßſtab

ſeines Weſens an den Landsmann an , und umgekehrt, wenn Gotthelf alle

Äſthetik zu verſchmähen erklärte, wenn er in der Vorrede zu „ Zeitgeiſt und

Bernergeiſt“ ſagt, er ſeße hiermit gegen den Rat ſeiner Freunde ein Buch in

die Welt, das von Politik ſtroke, ſo folgte er damit auch wieder nur dem

Drange ſeiner Natur, die in rein äſthetiſchem Schaffen keine Befriedigung

gefunden hätte, auch wenn es ihr, was freilich ausgeſchloſſen iſt , möglich

geweſen wäre.

Und nun gehe ich noch weiter und teile die Dichter überhaupt in zwei

Klaſſen ein , von denen die erſte an die Zeit und den Boden der Heimat und

damit an die Beobachtung (die allerdings auch Anſchauungskraft vorausſekt)

gebunden iſt , während die andre eine freiſchaffende, ſelbſtändig geſtaltende

Phantaſie hat und ſich deshalb auch von dem Boden der Heimat, von der

Wirklichkeit, aus den Zeitſchranken löſen kann . Völlig wurzellos darf auch

die zweite nicht ſein und nicht werden , das ſchließt ſchon die Natur, die

dichteriſche Begabung an und für ſich aus, die die Grenzen der Menſchennatur

durchaus innehält, aber ſie kann unendlich viel freier geſtalten , da ſie den

Menſchen gewiſſermaßen a priori fennt, nicht gerade die Menſchen durch Einzel

beobachtung fennen zu lernen braucht. So ſcheint es , als ob in die erſte

Klaſſe die wahren , ſelbſtändigen Talente , in die zweite die Genies gehörten,

aber ich möchte dieſe übermäßig oft angewandten Begriffe hier nicht brauchen ,

auch fann ja in der erſten Klaſſe , wie eben bei Gotthelf, der bisweilen

auch ſeine Phantaſie frei walten läßt, geniale Begabung vorhanden ſein . Die

Anwendung dieſer Einteilung auf die Litteraturgeſchichte dürfte jedoch das

eine oder andre bemerkenswerte Ergebnis haben .

Ohne Zweifel, Gotthelf übertrifft Keller weit an Reichtum im Einzelnen,

auch an Kraft, aber der Künſtler Neller weiß aus ſeinem beſchränktern , doch

charakteriſtiſchem Detail ſehr viel mehr zu machen , er erreicht jene glückliche

Durchdringung des Beſondern und Algemeinen , die die Bürgſchaft der Au

gemeinverſtändlichkeit und Allgemeingiltigkeit und damit auch der Dauer in
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ſich trägt, während Gotthelf bei all ſeinem Stoffreichtum und der Kraft ſeiner

Charakteriſtik doch den Eindruck der Schwere nicht beſeitigen kann, die auf die

Länge ſein Werf völlig zu Boden ziehen wird. Schon jeßt muß man Gott:

helf oder doch ſehr vieles von ihm ſtudiren , während man heller genießt –

wenn man nicht eben einer von denen iſt, die dem fünſtleriſch gewordnen in

Spionenweiſe nachſpüren und froh ſind, die Organismen wieder auflöſen zu

fönnen . Mellers Werfe ſind es denn vor allem auch geweſen , die die Gotthelfs

bei den Gebildeten in den Hintergrund gedrängt haben – unzweifelhaft zu

früh, aber doch ſehr natürlich , denn der Künſtler ſchlägt zuleßt immer den

Nichtfünſtler.

Das iſt nun überhaupt die Schwäche des Naturalismus : er muß jeiner

Natur nach zu viel Detail aufnehmen , um auf die Dauer in der Geſamtheit

wirken zu können . Das weiß er auch , und da er darauf verzichten muß, die

völlige fünſtleriſche Einfachheit zu erreichen , ſo erſtrebt er eine gewiſſe äußere

Einheit durch die Tendenz, ſei es auch nur die ſich verratende Weltanſchauung

des Dichters , an . Der Naturalismus iſt alſo eine Kunſt für die Zeit, und

als ſolche fann er gewaltige Bedeutung haben ; er fann freilich auch , und zwar

als Schöpfer von documents humains für den Geſchichtſchreiber , eine beſtimmte

dauernde Bedeutung beanſpruchen – die friſche fünſtleriſche Wirkung hört

aber nach einigen Jahren oder Jahrzehnten auf, und da jeder große Dichter

dieſe erſtrebt, wird er ſicher über den Naturalismus hinausſtreben und auch

über ihn hinausgelangen . Über für die mittlern echten Talente iſt der Naturalis

mus , der ja nicht Schmußnaturalismus zu ſein braucht, vielleicht die an :

gemeſſenſte Kunſtrichtung; für ſie iſt es beſſer, wenn ſie feſt im Boden der

Heimat wurzeln und gut beobachtetes Material der Wirklichkeit entnehmen ,

als wenn ſie rein formell die größern Talente nachahmen und konventionelle

Poeſie liefern. Und ob ſich die Anhänger des Alten , die gewöhnlich Naturalis :

mus und Decadencelitteratur unterſchiedslos zuſammenwerfen , auf den Kopf

ſtellen, das Lebensrecht des Naturalismus auch für die deutſche Litteratur iſt

ſeit Jeremias Gotthelfs Auftreten vollſtändig erwieſen und fann nicht wegs

geleugnet werden .

Gotthelf war nun freilich nichts weniger als ein mittleres Talent, ſondern

hatte eine geniale ſchriftſtelleriſche Begabung , war vor allem eine bedeutende

Perſönlichkeit, ein Willensmenſch , ein Mann der That, und das verleiht ihm eine

Ausnahmeſtellung. Das haben ſeine ältern Beurteiler, ſelbſt Keller , überſehen

und ihn ſchulmeiſtern wollen ; er konnte aber nicht anders ſein , wie er war,

und fann man ihn auch nicht in die Reihe unſrer erſten Dichter ſtellen , ſo gehört

er doch unter die Schriftſteller, die gewaltig aufs Volt wirken , unter die ſozialen

Schriftſteller – da hat er in der deutſchen Litteratur faum ſeinesgleichen und

iſt noch heute von der größten Bedeutung. Soll ich ſeine Stellung in der

Weltlitteratur bezeichnen – und er nimmt eine ſolche ein , obwohl er ſchwerlich
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als
jeinerines Voltes in

Berner Bauer

überſeßt, ja auch nur überſeßbar iſt – , ſo möchte ich außer an Rouſſeau und.

Carlyle doch auch an Balzac erinnern , den der Naturalismus bisher allein

als ſeinen „ Vater“ bezeichnete. Wie dieſer Franzoſe verſucht hat, das geſamte

Leben ſeines Volkes in einer Romanfolge darzuſtellen , ſo hat auch Bigius

ſtets die Adſeitigkeit des Berner Bauernlebens im Auge gehabt und , freilich

ohne Programm , auch ein einigermaßen vollſtändiges Bild erreicht. Nun

ſcheint freilich das Lebenswerk, das es mit einer ganzen großen Nation , mit

dem , das es nur mit einem verſchwindenden Bruchteil eines Volkes zu thun

hat, nicht verglichen werden zu fönnen ; man muß aber in Betracht ziehen ,

daß Frankreich ſtets viel zentraliſirter war als Deutſchland , daß dort die

gleichförmige ſtädtiſche Bildung herrſchte, während in der erſten Hälfte unſers

Jahrhunderts noch jeder Winkel deutſchen Landes ſein ureignes Leben hatte.

Sowohl der Großſtädter Balzac wie der Bauer Gotthelf iſt ein typiſcher

Vertreter ſeines Volkes . Zwar iſt es richtig, daß Balzac mehrmit der Litteratur

jeines Volkes zuſammenhängt, Schriftſteller von Beruf iſt, aber wenn man

ſich erinnert, daß auch er während ſeines ganzen Lebens nicht zu einem gleich

mäßigen Stil gelangte , daß er ferner außer ſeinen litterariſchen ſtets alle

möglichen großartigen induſtriellen Pläne im Kopfe hatte, überhaupt von Haus

aus ein Thatmenſch war, wie er dies auch durch ſeine unermüdliche, ja geheşte

Produftion bewies , ſo häufen ſich die Berührungspunkte zwiſchen dem Franzoſen

und dem Schweizer. Die ſoziale und ſittliche Tendenz Gotthelfs hatte Balzac nicht

unmittelbar, wohl aber eine beſtimmte ſoziologiſche und pſychologiſche, er wollte

die Rätſel der Sphinx Geſellſchaft löſen und ſtellte zu dem Zweck , freilich)

aus andern Gründen , ebenſo rückſichtslos dar wie Bißius. Wollte man ins

Einzelne gehen, ſo könnte man ſelbſt geſtalten der beiden Dichter miteinander

vergleichen ; ſo würden ſich gewiß bei Balzac ein Dorngrütbauer und ein Harzer

Hans finden . Ich will noch bemerken , daß Balzac zwei Jahre jünger war

als Bißius , viel früher zu veröffentlichen begann, aber in ſeinen Hauptwerken

mit dem Schweizer ſo ziemlich gleichen Schritt hält. Dem Namen nach hat

Gotthelf übrigens Balzac gefannt, vielleicht ſelbſt das eine oder das andre

von ihm geleſen . Nur ihr Dichterſchickſal iſt ſehr verſchieden geweſen ; während

Gotthelf allmählich vergeſſen worden iſt, hat Balzac ſtets ſeinen Ruf behalten

und iſt von den franzöſiſchen Naturaliſten viel gefeiert, daher auch in Deutſch

land noch vor nicht langer Zeit viel geleſen worden.

Mit deutſchen Dichtern früherer oder ſpäterer Zeit außer Keller fann

man Gotthelf faum vergleichen ; wie die Vergleichung mit Auerbach , iſt auch

die mit Friß Reuter rundweg abzulehnen , ſelbſt unſre neuern Dorfdramatiker

und -Novelliſten wie Anzengruber und Roſegger haben mit dem alten Schweizer

wenig gemein , am meiſten noch Anzengruber. Der litterariſche Gegenfüßler

Gotthelfs war Gußfow , der , wenn auch durchaus in der Gotthelf entgegen

geſeßten Richtung thätig , ſich doch in manchem mit ihm berührt: auch bei
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ihm iſt das poetiſche Talent nicht das Erſte, von Haus aus jedoch lange nicht

ſo mächtig wie das Gotthelfs , auch er iſt vor allem Zeitſchriftſteller und

Kämpfer und leiſtet, wie Keller bemerkt, „ für Charakteriſirung der politiſchen

Tröpfe in den obern Regionen , der unklaren und eigenſüchtigen Gemüter von

feinerm Korn ausgezeichnetes in ſeiner merkwürdigen Durchdringungs- und

Anempfindungskunſt,“ wie er zugleich auch manche der Nachtgeſtalten großer

Städte zuerſt wenigſtens halbnaturaliſtiſch geſchildert hat. Aber auch Gußkow

und Gotthelf ſtehen ſich wie Städter und Bauer gegenüber , und Gußtows

Welt bleibt doch im ganzen viel ſchattenhafter als die Gotthelfs.

Als Nachfolger Gotthelfs könnte man vielleicht den unter dem Namen

W . D . v . Horn ſchreibenden Pfarrer W . Örtel betrachten , doch iſt mir das

Verhältnis der beiden nicht klar. Die wahren Jünger des Schweizers ſollten

natürlich unter den modernen deutſchen Naturaliſten zu finden ſein , aber ſoweit

ich es überſehen kann, iſt kein einziger von ihm beeinflußt worden. Nun, das

kann, obgleich man jeßt ja dem Naturalismus längſt Valet geſagt zu haben

behauptet, immer noch kommen . Wie man überhaupt bei den großen Dichtern

der fünfziger Jahre wird Anſchluß ſuchen müſſen , wenn man über die frucht

loſe moderne Experimentirerei hinaus will, ſo wird man auch Jeremias Gott

helf ſein Recht zu teil werden laſſen und von ihm lernen , was Kraft, Geſund

heit , wahre Gegenſtändlichkeit , echte Voltsmäßigkeit iſt. In der Verbindung

des heimatlichen Charafters der Dichtung, wahrhaften volkstümlichen Lebens

mit dem modernen ſozialen Geiſte und ehrlichem fünſtleriſchem Streben ſehe

ich zunächſt das Heil unſrer Litteratur. Manche Leute meinen freilich , daß

ich damit nicht in die Tiefe dränge, daß es der Kampf um eine „neue ſittlich

religiöſe Weltanſchauung aus dem Grundweſen deutſcher Art“ ſei, der ſich

auch in der Litteratur vor uns entfalte, daß, wenn wir dieſe Weltanſchauung erſt

haben würden – und wir müſſen ſie haben ! – , alles andre von ſelber komme.

Nun , mögen dieſe Leute über ungelegten Eiern brüten ! Dem mitten in der

litterariſchen Bewegung ſtehenden muß es genügen , nach beſtem Wiſſen und

Gewiſſen praktiſche Fingerzeige zu geben , den großen Alten ihr Recht zu ver

ſchaffen , allzu begehrliche Jungen in die Schranken zurückzuweiſen , die ſie ſich

ſelbſt durch ihre bisherigen Leiſtungen gezogen haben .
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nu Anfang des Jahres 1880 ſtarb in Königsberg in dem hohen

Alter von 83 Jahren als Profeſſor der Kunſtgeſchichte Auguſt

Hagen . Vielleicht hat es nie einen arbeitſamern Gelehrten ge

geben , denn er ſchlief höchſtens ſechs Stunden , oft aber, wenn

er ſpät ins Bett fam , nicht einmal ſo lange , jeder Tag bis in

ſein hohes Alter traf ihn bald nach fünf Uhr am Schreibtiſch , jede Stunde

hatte ihre Beſtimmung, und ſein „ Dienſt“ ging allem andern vor. Seinen

Bemühungen verdankt eine Stadt ohne Denkmäler und eine in Bezug auf

Kunſt geſchichtsloſe Bevölkerung ein Muſeum , einen Kunſtverein , eine Kunſt

ſchule oder Provinzialakademie und einen gemeinnütigen wiſſenſchaftlichen

Verein , die „ Pruſſia .“ Als junger Menſch hatte er einmal in ſein Tagebuch

geſchrieben : „ In der Vaterſtadt iſt leider wenig Ausſicht fürmich, nach meinen

Wünſchen zu wirken , und es ſoll vieler Unglück geweſen ſein , daß ſie über

die Anhänglichkeit am Boden eine Beſtimmung aufgaben , die die Natur in

ihre Seele geſenkt hatte , und die außerhalb des Vaterlandes die ſchönſten

Früchte hätte tragen können .“ Seine Beſtimmung hat er zwar nicht auf

gegeben , denn das Kunſtſtudium entſprach ſeiner innerſten Neigung, aber daß

er ſich nicht von ſeiner Vaterſtadt trennen wollte , das hat dieſer die Früchte

gebracht, um die er ſelbſt, ſo dürfen wir jeßt wohl ſagen , gekommen iſt. Mit

welchen Hoffnungen und mit welchen Ausſichten ging er ins Leben !

Er ſtammte aus einer alten , leidlich wohlhabenden Familie. Sein Vater

war Profeſſor der Medizin , gab dem Kronprinzen und dem Prinzen Wilhelm

im Jahre 1808 , als der Hof in Königsberg reſidirte, naturwiſſenſchaftlichen

Unterricht, Friedrich Wilhelm III. und die Königin Luiſe erſchienen zu ſeinen

Experimenten , und das Wohlwollen der föniglichen Familie fam auch noch

den Nachkommen zu gute. Auguſt Hagen konnte ferner zu ſeiner Ausbildung

lange Reiſen machen bis nach Italien , und ſeine Empfehlungen öffneten ihm

die erleſenſten Kreiſe : in Rom konnte er ſich Niebuhr und Thorwaldſen nähern ,

in Dresden wurde er von Tieck und deſſen Freunden mit offnen Armen auf

genommen , in Weimar lud ihn Goethe zu Tiſch . Wem wurde das ſonſt ge

boten ? Der vortreffliche praktiſche Vater ſchreibt bald darnach dem noch auf

Reiſen befindlichen Sohne , den er mit Sorge ſich von dem Brotſtudium der

Rechtswiſſenſchaft abwenden ſieht, die Herzogin von Weimar, die durch Königs
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berg gekommen ſei, habe ſich nach dem jungen Dichter erkundigt, den ihr

Goethe empfohlen habe. „ Ich wünſche aber nicht, daß der Beifall des Goethe,

der mir nichts deſto weniger ſehr angenehm geweſen , ein Reiz für dich ſein

möge, dich ausſchließend der Poetik zu widmen . Die Stellung, welche Goethe

einnimmt und durch poetiſches Talent erworben, iſt gewiß die einzige in Europa.

Ich weiß auch , daß du zu beſcheiden biſt, auf dergleichen zu rechnen . Noch

bis jeßt bin ich mit dir nicht einverſtanden , daß neben der Äſthetif ohne Nach:

teil nicht auch juriſtiſche Kenntniſſe erworben werden könnten . Eben fällt mir

nur Goethe ein , der außer Kunſt und ſchönen Wiſſenſchaften auch Naturforſcher,

Phyſifer, Politiker und Finanzier iſt.“

Hagen hatte bereits 1820 ein romantiſches Epos in zehn Geſängen ver:

öffentlicht. Goethe hatte ſich in zwei anerkennenden Anzeigen freundlich

darüber ausgeſprochen , jeßt ließ er ſich von ihm den Plan eines Trauerſpiels

auseinanderſeßen und gab ihm ermutigende Wünſche mit auf ſeinen Weg nach

Italien . Wer wollte es dem jungen Manne verdenken , daß er nun die für

ſein Leben beſtimmenden Kräfte erfannt zu haben meinte, daß er das Brot

ſtudium aufgab und die Welt des Schönen in Kunſt und Poeſie auf ſich

wirken ließ , und daß er bald darauf in ſeiner Vaterſtadt, die er ſo ſehr liebte,

als Privatdozent das Katheder beſtieg ? Zwar paßte er wenig zu ſeinen

nüchtern behäbigen , rechnenden und erwerbenden Landsleuten , die , wenn er

Altertümer aufſtöberte , zuſammentrug, mit Etiketten verjah und erklärte , manch:

mal äußerten , es ſchiene mit ihm nicht mehr ganz richtig zu ſein . Zu einem

vollen Lehrfach ließ ſich das Kunſtſtudium in Königsberg nicht machen , aus

der Studentenſchaft fanden ſich immer nur wenige Zuhörer ein , dafür famen

ältere Männer und Damen , und jahraus jahrein widmete er unverdroſſen

einem ſolchen fleinen Kreiſe höher intereſſirter Menſchen ſeine Kräfte. Hätte

ihn nicht die reinſte Liebe zu ſeinem Gegenſtande beſeelt, ſo hätte er an der

Kleinheit dieſer Aufgabe wohl verzagen müſſen . Außerlich brachte ſie ihm

freilich bald die verdienten Beförderungen zum außerordentlichen (1825) und

zum ordentlichen Profeſſor (1830) , und der ſchmale materielle Ertrag ſeiner

Ämter machte ihm einſtweilen keine Sorge: was er mit Vorleſungen und

ſchriftſtelleriſchen Arbeiten verdiente , verwendete er ſogar gewiſſenhaft wieder

für Zwecke ſeines Faches .

Mehr in die Augen fielen mit der Zeit die ſichtbaren Erfolge ſeiner

organiſatoriſchen Thätigkeit. Aber welche unſäglichen Anſtrengungen hatte es

ihn auch geloſtet , dieſe aus dem Nichts erſchaffnen Gründungen unter Dady

zu bringen ! Treffend heißt es in einem Briefe , den Franz Kugler als

Miniſterialreferent an ihn wegen eines Direktors für die zu eröffnende Kunſt:

akademie richtet ( 1845): „ Ihr Herren in Oſtpreußen ſeid ein wenig ſpröde,

ihr habt eure beſtimmten Tendenzen , Abſichten und Beſtrebungen . Wehe dem ,

der da mit einer Tendenz einträte , die ihr und wohl auch noch andre mit

euch als reaktionär bezeichnet!" Hagen hatte immer das Beſte und Hödſte
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für ſeine Vaterſtadt im Sinne, daß es nicht erreichbar wäre, wollte ihm bei

ſeiner idealen Lebensauffaſſung nicht einleuchten, und wenn er klagte, daß man

für ſeine Wünſche im Miniſterium kein Geld habe, konnte man ihm von dort

aus oft mit Recht ſagen : Wer will denn nach Königsberg, und was iſt auf

dieſem Boden in ſolcher Richtung zu hoffen ! Aber es wurde trozdem eine

den Bedingungen der Provinz angepaßte, beſcheidne höhere Kultur geſchaffen ,

und die Seele dieſes Lebens war Hagen. Er hatte auch das Hauptverdienſt

um das dem König Friedrich Wilhelm III . errichtete Denkmal.

Schon aus dem bis jeßt Mitgeteilten wird es der Leſer verſtehen , daß

der Familie daran liegen mußte, das Bild eines tüchtigen und edeln Vorfahren

auch einer ſpätern Nachwelt zu erhalten . Er hat es nicht nur durch die Wohl

thaten verdient, die er ſeiner Vaterſtadt erwieſen hat, ſondern ebenſo ſehr durch

den Wert ſeiner tiefgegründeten Perſönlichkeit, dem ein fräftig weiterblühendes

Geſchlecht das Beſte ſeines Lebens verdankt. So iſt ein Buch zuſtande ge

kommen , an dem jeder ſeine Freude haben muß : Auguſt Hagen. Eine

Gedächtnisſchrift zu ſeinem hundertſten Geburtstage, 12. April 1897

(Berlin , Mittler u . Sohn ), eines der echten Hausbücher, die uns lehren fönnen ,

daß das Leben noch andre Schäße hat, als den äußern Erfolg einer Laufbahn .

Ehrgeiz im gewöhnlichen Sinne und Trachten nach Gewinn lagen Hagens

Natur gleich fern . Ihn erfüllte in der Zeit, wo wir unſre Jugendpläne zu

ſchmieden pflegen , mehr, als alles andre, ein poetiſcher Schaffenstrieb, dieſer

beſtimmte ſeine Lebensführung und lenfte offenbar auch ſeine Berufswahl.

Seine „Künſtlergeſchichten “ ſind aus dem Geiſte derſelben Zeit geboren , an

deren Anfang die „ Herzensergießungen eines kunſtliebenden Kloſterbruders “

ſtehen , ſie ſind an ſachlichem Gehalt beſſer als Tieces Künſtlernovellen und an

Stimmung und poetiſchem Werte mindeſtens ebenſo gut. Seine „ Norifa , das

ſind Nürnbergiſche Novellen aus alter Zeit“ wird man den Tieckſchen Büchern

vorziehen müſſen ; ſie ſind nicht nur in früherer Zeit ſehr viel geleſen worden ,

ſondern ſie erleben noch gerade jeßt die ſiebente Auflage ( Leipzig, I . J . Weber).

Ohne alle Frage hatte Hagen ein poetiſches Talent, nicht nur die leichtere

Gabe, Verſe zu reimen , die viele haben , ſondern eine lebendige , anſchauliche

Auffaſſung, die ihm Goethe mit Recht zuſprach . Dieſes Talent hätte ihn auch

in dem Berufe, den er ſich gewählt hatte, fördern können , wenn es der wiſſens

ſchaftlichen Arbeit beſcheiden als Gehilfe zur Seite getreten wäre. Es hat

auch z. B . ſeinen Zeitgenoſſen Franz Kugler , der es ebenfalls hatte, nicht ge

hindert, einer unſrer erſten Kunſtgeſchichtſchreiber zu werden , weil er zugleich

ein fritiſcher Kopf war und einen ſehr ausgebildeten hiſtoriſchen Sinn hatte.

Auch Hagens Landsmann Schnaaſe war ein Stück Poet. Aber Hagen war

eine weiche, faſt jungfräuliche Natur. Wie er im praktiſchen Leben den Nußen

ganz gering achtete gegenüber dem allgemeinen Guten und Schönen , ſo über

ließ er in dem Leben ſeiner Gedanken den Eindrücken einer lebhaften Phantaſie

Grenzboten III 1897 65
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und ſeinem warmen Gefühle das entſcheidende Wort, und daher brachte auch

der emſigſte Fleiß in ihm gewöhnlich nicht das hervor, was frommt, weil es

die Sache jo fordert, ſondern nur das, was ſeine eigne Seele erfüllte und nach

Äußerung verlangte. Wie quälte ihn z. B . ſein Leben lang der Gedanke an

ein Drama, jeit der Zeit, wo er als Jüngling Goethe ſeine Gedanken ent

wickelt hatte , bis in ſein höheres Alter, deſſen (nie erreichter) Wunſch eine

Bühnenaufführung war und blieb ! So hatte ihm denn doch die Muſe wohl

ein Danaergeſchenk in die Wiege gelegt. Aber niemand kann den Seidenwurm ,

ſo lange er lebt, hindern , zu ſpinnen . Es ſoll ja nur gezeigt werden , wie

ſich ein reich begabter Menſch den Ertrag ſeines Lebens ſelbſt geſtaltet hat,

äußerlich, indem er ſich an einen Ort bindet, der ſeinem ſelbſtgewählten Berufe

nicht günſtig iſt, innerlich , indem er den Antrieben einer höhern Bildung mehr

gehorcht, als es die praktiſche Welt mit ihren nun einmal für jeden einzelnen

zugeſchnittenen Aufgaben erlaubt. Wem des Dichters Wort gilt: „ Du biſt

dir nur des einen Triebs bewußt,“ der hat leicht fämpfen auf der Rennbahn

des Lebens. Von den übrigen zahlen ja freilich nicht alle des Wiſſens Gut

mit dem Herzen , aber doch viele. Und die, die manches nicht erreichten , dafür

aber ihr volles Herz vom Kampfplaß unverſehrt zurückbrachten , möchten es

wohl kaum anders machen , wenn das Leben für ſie noch einmal von neuem

begönne.

Das Leben , dem dieſes Buch gewidmet iſt , umſchloß einen Schaß von

Herzensgüte und Charaktertüchtigkeit, wie er uns nicht ſo leicht wieder aus

einer Gelehrtenbiographie entgegenleuchten wird . Denn dieſe Selbſtloſigkeit

eines Mannes, der nach dem Zuſchnitt ſeiner Verhältniſſe wohl Anſprüche

hätte machen können , wird nicht bloß, wie man zu ſagen pflegt, heute immer

feltner, ſondern ſie iſt zu allen Zeiten ſelten geweſen .

Hagen hatte auf äußere Güter niemals Wert gelegt. Daß ſeine Frau

einmal ſehr reich werden würde, konnte er nicht wiſſen , und als er es erfuhr,

berührte es ihn faſt unangenehm . Sie ſtammte aus einem Handelshauſe in

Braunsberg, das zu den angeſehenſten in Preußen gehörte und in den Be

freiungskriegen ein Vermögen für das Vaterland geopfert hatte. Ihr Kapital

ſtand im Geſchäft und fonnte ſpäter nicht, ohne dieſem Verlegenheit zu bereiten ,

gekündigt werden , und obwohl die Firma in andre Hände übergegangen war

und nur noch den Namen des ſeligen Großvaters Öſtreich trug, konnten ſich

die Ehegatten nicht entſchließen , an ihre eigne Sicherheit zu denken und das

durch vielleicht mit zum Falle des Hauſes beizutragen . Als aber dennoch

Anfang der vierziger Jahre das Haus liquidiren mußte , fonnten die übrigen

Gläubiger nur ſo befriedigt werden, daß Hagen und ſeine Frau auf den größten

Teil ihrer Anſprüche verzichteten . Sie thaten es um des ehrenreichen Namens

des Großvaters willen . Als die Abrechnung. fam , zeigte ſich der Verluſt noch

größer. Hagen – ſo erzählt das Buch – arbeitete gerade an den Künſtler:

geſchichten ,“ als er den Brief erhielt. Nachdem er ihn durchflogen , ſchrieb er
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emſig weiter und hatte über Thorwaldſen und Cornelius Abrechnung und

Brief vergeſſen . Heiter , wie immer , wenn ihn eine anziehende Arbeit be

ſchäftigte, fam er zu Tiſch . Hier erſt erinnerte er ſich des Briefes , holte ihn

und gab ihn ſeiner Frau . Als dieſe bei dem Gedanken an die Erziehung ihrer

fünf Kinder die Thränen nicht zurückhalten konnte, ſagte Hagen : Aber , liebe

Molly, wie kannſt du nur darüber weinen , iſt es doch ganz egal, ob wir das

Zeug haben oder nicht. Nun mußte troßdem der Mutter , die in Brauns

berg bleiben wollte , eine Rente , die teſtamentariſch auf das Kapital gelegt

war, weiter gezahlt werden . Weitere Verluſte und der zunehmende Aufwand

für die Ausbildung der Kinder machten große Einſchränkungen nötig , das

eigne Haus mußte aufgegeben werden , die Sorge klopfte an , alles äußere

wurde anders , aber die Freude fehlte nicht, und das Glück blieb. Wir laſſen

eine beſonders ſchöne Stelle des Buches hier folgen . „ Es war tief rührend,

als der Greis nicht gar lange vor ſeinem Tode über ſeine Vermögensverhält

niſſe ſprach und ſeinem Schmerz , daß ſo wenig übrig geblieben wäre, Worte

lieh . » Ein praktiſcherer Vater hätte für euch , meine geliebten Kinder, beſſer

geſorgt. Als er gebeten wurde, ſich nicht unnüße Sorgen zu machen , daß

alle ſeine Kinder einnütig ſeine Güte viel höher als Güter ſchäßten , bewegte

er ſein ehrwürdiges Haupt leiſe hin und her, trat an das Fenſter ſeiner

Studirſtube und blickte mit feuchtem Auge ſinnend unter die alten Bäume uſw .,

und wie danken ihm jeine Kinder noch heute und in alle Zukunft, daß er mit

dem Gelde ſo verfuhr, wie es hier dargeſtellt iſt ! Sie danken es ihin , daß

er es für edle Zwecke fortgab, daß er ſie nicht zu falten , egoiſtiſchen Rechnern

erzog und ihnen ſo einen Schaß hinterließ , der mehr wert iſt als alle Schäße

des Kröſus. Mögen nur ſeine Kindesfinder ihm als Rechner in den Haupt

zügen ähnlich zu werden ſtreben , dann wird noch lange jener Ausſpruch eines

Verwandten aus älteſter Zeit , den Vater und Großvater mit Stolz nach

ſprachen : Es giebt, ſo viele ihrer ſind, keinen Hagen, der nicht für ehrenhaft

gilt – wahr bleiben und, ſo Gott will , auch des legten aller Hagen , der

einſt auf dieſer Erde wandeln wird , größter Ehrenſchild ſein .“

Das ſchöne Buch , das wir hiermit aus der Hand legen , enthält noch

mancherlei unterhaltendes , auch heiteres und ſogar ſcherzhaftes . Wir haben

ſeiner Grundſtimmung entſprechend die ernſtern Seiten hervorgehoben . Mag

ſich der Leſer am Schluß noch einen Augenblick hineindenfen in die Namen

und Zahlen des Verzeichniſſes der „ Nachfommen des Auguſt Hagen," ſo wird

ihm dabei gewiß etwas in den Sinn kommen , wie des Vaters Segen , der den

Kindern Häuſer baut. 2 . Ph.
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(Nr. 607)." Diebnen Artikel des igung in einem

Das konſervative Frankreich . Vor Jahren haben wir einmal geäußert:

wenn eine der beiden Weſtmächte von der ſozialen Revolution bedroht ſei , ſo ſei

das nicht Frankreich , ſondern England. Wir kennen ſelbſtverſtändlich die Umſtände,

die in England der Revolutionsgefahr das Gleichgewicht halten und ſie beinahe

auf Null herabſeßen : die politiſche Freiheit und die den Energiſchen unter den

Bedrängten offenſtehende Gelegenheit, in den Kolonien ihr Glück zu machen , und

wir hatten bei dieſem Vergleich nur die natürliche Grundlage des Staatsbaues im

Auge, die geſunde Verteilung des Grundbeſißes, die in Frankreich noch vorhanden ,

in England verſchwunden iſt. Für unſre Auffaſſung der franzöſiſchen Verhältniſſe

finden wir eine erfreuliche Beſtätigung in einem „ Konſervative Politik und Lands

beſiß “ überſchriebnen Artikel des Pariſer Korreſpondenten der Schleſiſchen Zeitung

(Nr. 607). Dieſer B . Z . zeichnende Korreſpondent unterſcheidet ſich ſehr vorteil

haft von ſeinen Kollegen , den gewöhnlichen ausländiſchen Korreſpondenten der

großen Zeitungen . Während dieſe meiſtens jämmerlichen politiſchen Hintertreppen

klatſch ſchicken , den man auf jedem beliebigen deutſchen Dorfe zuſammenſchreiben

kann, wenn man eine Zeitung des betreffenden Landes lieſt (man braucht bloß die

Einleitung hinzuzulügen : Soeben habe ich einen der hervorragendſten Staatsmänner

geſprochen oder : Soeben kommt Ihr Korreſpondent von einem Diner bei Lord X .),

liefert B . 3 . ſachkundige Darſtellungen der Lage, namentlich auch volkswirtſchaft

lichen und finanzpolitiſchen Inhalts , die für den Fernſtehenden den Wert wirklicher

Informationsquellen haben . In dem erwähnten Artikel nun wird ausgeführt,

Méline treibe mit ſeiner „ Brotverteuerung," über die ſich die Pariſer aufregen ,

wirklich konſervative Politik, denn der Bauernſtand ſei der zahlreichſte Stand im

Staate, und der wolle den Fortbeſtand der Republik, die er als die Regierunge.

form ſchäße, die am wenigſten zu auswärtigen Abenteuern neige. (Aus demſelben

Grunde hat bekanntlich Bismarck den Fortbeſtand der franzöſiſchen Republik be

günſtigt.) Der ſozialiſtiſche „ Parteiführer" Jaurès ſtellt die Lage des franzöſiſchen

Grundbeſißes ungefähr ſo dar, wie die Organe des Bundes der Landwirte die des

deutſchen darſtellen . Nicht allein die ländlichen Arbeiter, ſondern auch die Klein

bauern lebten im größten Elend. Sie würden von der øypothekenſchuld erdrüdt,

und es entſtehe eine neue Feudalität, indem die Kapitaliſten dem Landvolke den

Grundbeſiß entriſſen und es ins Proletariat hinabdrückten . Dem hält B . 3 . ent

gegen , die Schilderung, die Jaurès von der Lage des franzöſiſchen Landvoltes

entwerfe, ſei ſchon deswegen unwahrſcheinlich , weil ſie Zug für Zug mit jener be

rühmten übereinſtimme, die Labruyère vor zweihundert Jahren entworfen hat, und

ſeitdem hätten ſich die Verhältniſſe doch weſentlich geändert. Dann aber wider:

ſprächen Jaurès Behauptungen der Statiſtik. Von Latifundienbildung ſei nichts

zu ſpüren ; im Gegenteil ſorge das franzöſiſche Erbrecht dafür, daß der Grunds

beſiß immer weiter zerſtückelt werde. * ) Zur Zeit der großen Revolution gab

* ) Es ſei dabei an eine Thatſache erinnert, die bei einem vergleichenden Blid auf den

Nordoſten und den Südweſten unſers Vaterlandes jeder ſieht, der Augen im Kopfe hat, und

die Profeſſor Mar Weber jüngſt den Schwärmern für gebundnen und unteilbaren Grundbeſit

entgegengehalten hat, daß nämlich der gebundne Grundbeſig die Bevölkerung nicht bindet, ſondern

mobiliſirt, während freie Teilbarkeit und Vererbbarkeit, alſo Beweglichkeit des Grundbeſites die

Bevölkerung bindet. Unteilbare große Rittergüter haben den Nordoſten beinahe ſchon in ein

Wandergebiet für ſlawiſche Nomaden verwandelt, wovon in Baden , Württemberg und Rhein

heſſen glüdlicherweiſe nichts zu ſpüren iſt.



Maßgeblices und Unmaßgebliches 517

es 4 Millionen Beſißer, jeßt giebt es 81/2 Millionen . Und dieſer Grundbeſit iſt

nicht überſchuldet, die geſamte Hypothekenſchuld in Frankreich wird auf 14 369 Mil

lionen Franks geſchäßt; davon laſtet jedoch der bei weitem größte Teil auf ſtädtiſchen

Gebäuden , auf dem ländlichen Grundbeſiß nur 41/2 Milliarden . „ Weitaus die

meiſten Hypotheken befinden ſich in den Händen von Verwandten der Landbeſißer

und ſind nichts weiter als Abfindung bei der Erbteilung; mit dem Großkapital

haben ſie nichts zu ſchaffen .“

Wir laſſen es dahingeſtellt ſein , ob ſich ein Kornzoll von ſieben Franks auf die

Dauer vorteilhaft erweiſen wird , und ob die franzöſiſchen Agrarier nicht zu guter

leßt dieſelben Enttäuſdjungen erleben werden wie unſre deutſchen . Wir wollen hier

auch nicht unterſuchen, was hohe Getreidepreiſe den franzöſiſchen Kleinbauern nüßen

ſollen , wenn dieſe, wie der Korreſpondent ſelbſt gelegentlich bemerkt, hauptſächlich

Gemüſe, Obſt und Wein bauen ; es wird wohl in Frankreich ſo ſein wie in Deutſch

land , wo das Wort Landwirtſchaft nur den größern Grundbeſitz bedeutet. Hier

kommt es uns nur darauf an , hervorzuheben , daß in Frankreich die Geſellſchafts

ordnung nicht bedroht iſt, weil die Geſellſchaft größtenteils aus kleinen Grund

beſigern beſteht, und daß aus demſelben Grunde die Mehrheit des franzöſiſchen

Volkes den Frieden will. Das zweite wird dann noch einmal in Nr.610 von dem =

ſelben Korreſpondenten ausgeführt. Der Jubel über die ,,Allianz“ mit Rußland

entſpringe einerſeits der Befriedigung einer kindlichen oder kindiſchen Eitelkeit und

andrerſeits der Gewißheit, daß nun der Friede wieder einmal geſichert ſei. „ Be

wundernd ſteht jeßt die Nation vor der impoſanten Silhouette , in der ſie ſich weit

über lebensgroß Hand in Hand mit Rußland erkennt. Ihre verſchiedenſten Wünſche

und Beſtrebungen werden von dieſem Anblick befriedigt; das lange entbehrte Preſtige

iſt wieder da, die Revanchemänner meinen ſogar, daß Elſaß-Lothringen beinahe ſchon

wieder franzöſiſch ſei; zugleich aber wiſſen die Staatsmänner der Republik, daß der

Krieg, der das Regime mit allen ſeinen Nußnießern ruiniren würde, ferner liegt

als jemals ; und die große Mehrzahl des Volkes, die vor allem Ruhe wünſcht, blidt

vertrauensvoll auf das Friedensmotiv , das die Allianzgruppe ornamental umſchnörkelt.“

Und in einem Feuilletonbericht über das Allianzfeſt in Nr. 619 erzählt derſelbe

Korreſpondent, auf dem Opernplay, wo die Geſchäftswelt dem Staatsoberhaupte

einen prunkvollen Empfang bereitet hatte, habe ringsum das Wort Paix in Rieſen

buchſtaben geprangt, die angekündigte patriotiſche Kundgebung an der Straßburg

ſtatue dagegen ſei kläglich verunglüdt. Man darf auch nicht überſehen , was zu

erwähnen der Korreſpondent keine Gelegenheit hatte, daß das Expanſionsbedürfnis

der Franzoſen , oder vielmehr, da eine Nation mit ſtabiler Bevölkerungszahl eigentlich

keins hat, ihr Thätigkeits - und Unternehmungsdrang in ihrem Kolonialreiche einen

ausreichenden Spielraum findet, ſodaß ſchon ein undenkbarer Grad von Narrheit

dazu gehören würde, wenn ſie ſich , anſtatt ſich dort gefahrlos zu tummeln , an den

Vogeſen die Köpfe einrennen wollten . Und es iſt dabei zu beachten , daß das fran

zöſiſche Kolonialreich – wir meinen nicht Anam , ſondern Nordafrifa – als ein

unmittelbar vor ihrer Thür liegendes und nicht weſentlich anders als der Süden

Frankreichs zu bebauendes Land einen ſehr viel ſicherern und behaglichern Beſik

bedeutet , als die überſeeiſchen Beſißungen der andern europäiſchen Staaten ; Al

gerien mit Tunis verhält ſich zu Frankreich kaum anders als Sizilien zu Italien

oder Jütland zu den Däneninſeln .

118; und regime mit alleber wiſſen daß Eljakslange entbehr
en
Wünſch

e

Die Zioniſten. Eine Gruppe internationaler Juden hat ſich unter dem

Namen „ Zioniſten “ zuſammengethan und vor kurzem in Baſel den erſten inter
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nationalen Zioniſtenkongreß " abgehalten . Als Programm der neuen Bewegung hat

der Kongreß , wie die Zeitungen berichten , folgende Säße aufgeſtellt : ,,Der Zionismus

erſtrebt für das jüdiſche Volk die Schaffung einer rechtlich geſicherten Heimſtätte in

Paläſtina. Zur Erreichung dieſes Zieles nimmt der Kongreß folgende Mittel in

Ausſicht: 1. zweckdienliche Förderung der Beſiedlung Paläſtinas mit jüdiſchen Ader

bauern und Gewerbetreibenden ; 2 . Gliederung und Zuſammenfaſſung der geſamten

Judenſchaft durch geeignete örtliche und allgemeine Veranſtaltungen auf der Grund

lage der Landesgeſeße; 3. Stärkung des jüdiſchen Nationalgefühls und Volls :

bewußtſeins ; 4 . vorbereitende Schritte zur Erlangung der für die Erreichung des

zioniſtiſchen Zieles notwendigen Zuſtimmung der Behörden .“ Die Bewegung ver

dient daš volle Intereſſe der gebildeten Kreiſe namentlich in Deutſchland , aud

wenn man von den Einzelheiten der zioniſtiſchen Pläne und der mit ihr zuſammen ,

hängenden religiös - dogmatiſchen Streitfragen innerhalb des Judentums abſieht.

Thatſache iſt, daß die Maſſe der gebildeten Juden Deutſchlands, und das iſt zugleich

die Maſſe der wohlhabenden und reichen , der zioniſtiſchen Bewegung nicht nur

fern , ſondern ſogar ausgeſprochen ablehnend gegenüber ſteht , und daß auch die

große Mehrzahl der Rabbiner in Deutſchland entſchieden gegen ſie Stellung nimmt.

Dieſe Juden wollen nicht als beſondre , dem Deutſchtum fremde Nation aufgefaßt

jein und als ſolche zuſammenhalten und ihre Intereſſen verfolgen , ſondern nur als

beſondre Religionsgeſellſchaft, wobei natürlich die religiös völlig Gleichgiltigen in

großer Zahl mit unterlaufen . Dem gegenüber ſtellen die Zioniſten die namentlich

im Oſten Europas, aber doch auch in Deutſchland noch immer in großer Sahl

vorhandnen , im weſentlich nur jüdiſch -national gebildeten und ſich als Nationaljuden

fühlenden, meiſt, namentlich in den Kulturländern, wenig begüterten , zum Teil ſogar

in kläglich verkommnen wirtſchaftlichen Verhältniſſen lebenden Teile des Juden

tums dar. Dieſen , ſoweit ſie religiös ſind, iſt die nationale Selbſtändigkeit und

Abſonderung und die Hoffnung auf die Wiederherſtellung der jüdiſchen Nation in

Paläſtina ein Teil, und zwar der wichtigſte, lebendigſte, mit der innigſten Hingebung

gepflegte Teil der Religion ſelbſt. Sie haben damit bisher im praktiſchen Sinne nicht

Politik getrieben , obwohl es ſich von jeher um ein politiſches Endziel, um politiſche

Hoffnungen gehandelt hat. Die Hoffnung war ihnen alles, und ſie war durchaus

religiös . Das ſcheint jeßt anders werden zu ſollen , man ſcheint praktiſch zioniſtiſche

Politit treiben zu wollen , und dabei denken nun wohl auch nicht religiös geſinnte

Juden , die wirtſchaftlich und politiſch unzufriednen und revolutionären , vielfach

ihre Rechnung zu finden . Die ſchweizeriſchen Blätter für Wirtſchafts - und Sozial

politik bringen in ihrer fürzlich erſchienenen Nr. 16 (1897) einen kurzen Auflaß

über den Zionismus, um den ſie , wie ſie ſagen , einen hervorragenden Anhänger

dieſer Bewegung gebeten haben . Der Inhalt iſt ſehr bemerkenswert, auch wenn

er vielleicht nicht ganz der Auffaſſung der zioniſtiſchen Maſſe entſpricht. Die Zio

niſten , ſagt der Verfaſſer, ſeien Nationaljuden . Sie wüßten , daß es in der mo

dernen „ Nationalitätsära “ einer fremden Nation ſehr ſchwer falle , zerſtreut unter

den Nationen zu leben. Eine ſolche Nation müſſe entweder ökonomiſch oder mo

raliſch verkommen . Die Zioniſten wollten deshalb „ vermittelſt einer planmäßigen

Emigration der Juden nach Paläſtina hier einen Judenſtaat ins Leben rufen .“

Sie wollten aber dabei auch namentlich „ die Veränderung der ökonomiſchen Lebens

weiſe der Juden herbeiführen , aus dem jüdiſchen Handels - und Krämervolt ein

landwirtſchaftlich und induſtriell arbeitendes Volt machen .“ Der Zionismus lei

keine Partei, aber troßdem werde er „mit der Sicherheit und Kraft eines mechaniſch

wirkenden Naturgeſeßes eine Gruppirung der Juden in Klaſſen herbeiführen ,“ denn
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er habe ſeine Gegner. „ Die Antizioniſten , heißt es wörtlich weiter, ſind, wie ſich

Mar Nordau treffend ausdrückt, die Selbſtlinge, die für ſich irgend eine entfernte

üble Folge der zioniſtiſchen Bewegung fürchten , die ſich als Verachtete und Be

ſchimpfte wohl fühlen und den Unzufriednen , Ungeduldigen nicht verzeihen, daß ſie

eine Anſtrengung wagen wollen , ohne auf das ruhige Behagen der Satten und

Vergnügten Rückſicht zu nehmen . Die antizioniſtiſchen Rabbiner ſind die Rabbiner

der großen und reichen Gemeinden Deutſchlands, die ſich dazu bergaben , ein den

Bedürfniſſen der jüdiſchen Plutokratie entſprechendes Judentum zu fabriziren , und

die nur beweiſen , daß Talar und Börſe auch bei den Juden ein gemeinſames

Intereſſe haben . Während die Vertreter des unverfälſchten orthodoren Judentums,

die Rabbiner der armen jüdiſchen Gemeinden im Dſten Europas zioniſtiſch geſinnt

ſind, erlaſſen die geſättigten , die ruheſeligen , die ſorgloſen Rabbiner , die niemals

nach unten ſchauen , ſondern nach oben , auf ihre vielen und vornehmen Geldſtropen (? )

und Geldproßen , Gutachten gegen den Zionismus, die man nur als ein falſches

Zeugnis bezeichnen kann .“ – Man wird nicht leugnen können , daß dieſe zioniſtiſche

Kritit der Nichtzioniſten manches bittere Hörnchen Wahrheit enthalten mag, auch

wenn die politiſche Bewegung des Zionismus auf Hirngeſpinſte und leere Agitation

um unerreichbare Ziele hinausläuft. Dieſe zioniſtiſchen „ Sozialpolitiker ,“ denn das

wollen ſie ausgeſprochnermaßen ſein , ſcheinen ganz dazu geeignet zu ſein , einmal

recht nüßliche Hechte im Karpfenteiche des heutigen deutſchen Judentums zu werden .

Die reichen und gebildeten Juden , die in Deutſchland ihre Rolle ſpielen wollen

und gar kein Verlangen nach Paläſtina tragen , ſollten einſehen, daß ſie ſich kläglich

zwiſchen zwei Stühle jeßen , wenn ſie die Zioniſten zurückweiſen und doch nicht

ganze, treue, patriotiſche Deutſche ſein wollen . Ihr beliebter kosmopolitiſcher

Freiſinn und ihr noch beliebteres Liebäugeln mit der internationalen Sozialdemo

kratie dürfte ihnen von den Herren Zioniſten wohl etwas verleidet werden . Und

auch uns chriſtlichen Deutſchen möchte man durch den Zionismus einen gelinden Anſtoß

wünſchen . Es geht gerade in Deutſchland ſchlechterdings nicht mehr an, die Judens

frage mit der oberflächlichen Gehäſſigkeit des landläufigen Antiſemitismus, oder mit

der gedankenloſen Gleichgiltigkeit der Neutralen , oder auch mit der blinden Partei

nahme der Philoſemiten abthun zu wollen . Es ſteckt zuviel unwahres, ungeſundes,

unhaltbares in der ganzen Sache. Die deutſche Nation muß damit endlich fertig

werden .
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Zur Geſchichte des Deutſchtums in Nordamerika. Wenige Leute in

Deutſchland machen ſich eine Vorſtellung von dem Reichtum der innern Geſchichte

der Deutſchen in Amerika . Mit dem Drang nach Ausbreitung, der unſer Volkstum

immer träftiger erfaßt, wird auch dieſer Mangel überwunden werden . Einſtweilen

iſt er bei uns noch ſehr fühlbar. Schon ſind die Werke des einzigen Deutſchen ,

der in großein Stil die Geſchichte der Deutſchen in den Vereinigten Staaten dar

zuſtellen unternahm , Friedrich Kapps, faſt in Vergeſſenheit geraten . Wie viel

„Gebildete“ giebt es diesſeits des Dzeans , die Bericht zu geben wiſſen von den

Verdienſten der deutſchen Offiziere von Steuben und von Kalb , die die Armee

Waſhingtons organiſirten ? Oder. von deutſchen Geiſtlichen und Miſſionaren , die

in großer und edler Geſinnung ihren Landsleuten die Schwierigkeiten der erſten

Anſiedlung erleichterten und zugleich den Amerikanern Muſter von menſchlicher Be

handlung der Indianer gaben ? Leider iſt auch von unſern Landsleuten in den

Vereinigten Staaten lange Zeit den Verdienſten ihrer Vorfahren viel zu wenig

Beachtung geſchenkt worden. Und da nun endlich die anglo-amerikaniſche Geſchichts
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forſchung alle nichtengliſchen Verdienſte um die Entwicklung Nordamerikas teils

abſichtlich , teils unabſichtlich mit Schweigen übergeht oder verkleinert (eine ganz

leichte Wendung zum Beſſern , d. h . zum Wahrern , iſt erſt in den leßten Jahren

mit dem Aufkommen einer nach deutſchen Muſtern treuern und die Kulturentwid

lung berückſichtigenden Richtung in der amerikaniſchen Geſchichtſchreibung eingetreten ),

ſo iſt ſo manche denkwürdige Perſon und That im tiefſten Dunkel geblieben. Und

doch bietet die Geſchichte unſrer Landsleute gerade in den Vereinigten Staaten jo

manches Rühmliche und beſonders auch Beherzigenswerte. Es ſind doch ganz

andre Bedingungen , unter denen ſich die Deutſchen dort entwidelt oder , um es

gleich beim rechten Wort zu nennen , durch - und heraufgearbeitet haben . Welcher

Gegenſaß zwiſchen den republikaniſchen Deutſch - Pennſylvaniern des vorigen Jahr:

hunderts, die Mann für Mann auf ſich und alle zuſammen für ihr junges Gemein

weſen ſtanden , und den daheimgebliebnen Pfälzern , die unter abſoluten Fürſten und

Beamten alle Rechte und ſelbſt das Rechtsgefühl verloren hatten ! Um zu wiſſen ,

was aus Deutſchen werden und gemacht werden kann , genügt es alſo nicht, die

Geſchichte des deutſchen Volkes im alten Lande zu kennen, ſondern eine Geſchichte

der deutſchen Koloniſationen des achtzehnten Jahrhunderts von der Bolga bis zum

Dhio iſt eine notwendige Ergänzung. Abgeſehen aber von dieſem allgemeinen

Zweck kann doch bei dem heutigen Stande unſrer nationalen Entwidlung kaum

etwas Lehrreicheres gedacht werden als der urkundliche Nachweis , wie, mit welchen

Fähigkeiten , Mitteln und Zielen unſre Koloniſten unter fremden Völkern gearbeitet,

was ſie wirtſchaftlich und politiſch erreicht haben . Es ſind unmittelbar verwertbare

Schlüſſe daraus zu ziehen . Hier iſt ein Punkt, wo unſre Akademien mit Preis :

fragen der kurzſichtigen und zerſplitterten Forſchung unter die Arme greifen fönnten,

wie denn überhaupt eine eingehendere Beſchäftigung mit den deutſchen Solonien im

Dſten Europas und in Amerika unſern Hiſtorikern dringend zu empfehlen iſt.

Nicht bloß reiche Ausbeute iſt ſolcher Arbeit zu verheißen , ſondern auch eine wohl

thätige Wirkung auf den leider noch immer ſo ſchwachen geiſtigen Zuſammenhang

zwiſchen den Deutſchen in der Heimat und denen in der Fremde.

Vor einiger Zeit haben wir auf eine Schrift über die Verdienſte und

Leiſtungen der Deutſchen in den Armeen der Nordſtaaten hingewieſen . Þeute

möchten wir der Beachtung unſrer Leſer einen Beitrag zur Geſchichte der Deutſchen

im Dhiogebiet empfehlen . Am 4 . Juli 1800 erklärte ſich Indiana, bisher ein

Teil des großen Nordweſtgebietes der Vereinigten Staaten , zum Territorium . Zur

beſtehenden Feier der hundertſten Wiederkehr dieſes Tages hat W . A . Fritich die

Geſchichte des Anteils der Deutſchen an der Begründung und Entwicklung Indianas

in der kleinen Schrift dargeſtellt , auf die wir hiermit die Aufmerkſamkeit der

Deutſchen in allen Landen lenken möchten . * ) Wir wollen ausdrüdlich hervorheben ,

daß nicht nur der Stoff das Büchlein deutſchen Leſern wert machen ſollte ; auch

die Art der Erzählung iſt von erfreulicher Ruhe und Klarheit , frei von eitelm

Rühmen , hauptſächlich auf die richtige Darſtellung einer Entwicklung gerichtet , die

im übrigen für ſich ſelbſt ſpricht. Auch erzählt das Buch keineswegs bloß die

Geſchichte des Deutſchtums von Indiana , denn ſo wie hier iſt die Geſchichte der

Deutſchen im alten Weſten überall verlaufen , von Pennſylvanien und Weſtvirginien

bis nach Jowa und Kanſas hinüber. Solange wir keine zuſammenhängende Ge

îchichte des Deutſchtums im Weſten der Vereinigten Staaten haben , kommt einer

Teilgeſchichte wie der vorliegenden der Wert eines typiſchen Ausſchnittes zu .

zmilch Bor einiger Zeiten in den Mimeeinen Beitrag 34 ich Indiana, binnen zur

* ) Geſchichte des Deutſchtums in Indiana. Eine Feſtſchrift zur Indianafeier im

Jahre 1900 von W . A . Fritſch . Newyork, E . Steiger u . Co., 1896 .
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Mit den Franzoſen , die ſeit den erſten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts

im Dhiogebiet und an den großen Seen koloniſirten , ſind die erſten Deutſchen ins

Land gekommen . Vincennes iſt die älteſte franzöſiſche Niederlaſſung in Indiana,

und in und um dieſen Drt finden ſich ſchon im Anfang deutſche Namen , wahr

ſcheinlich eljäſſiſchen und lothringiſchen Urſprungs. Von dieſen Deutſchen ſtammt

wahrſcheinlich Leonhard Helm , der 1778 auf der Seite der jungen Vereinigten

Staaten das Fort Vincennes heldenmütig gegen die Engländer verteidigt hat und

ſpäter der erſte Indianarkommiſſar in dieſem Gebiet war. 1792 traf er in Vincennes

mit dem berühmten Heckewelder zuſammen, der als Miſſionar der mähriſchen Brüder

gemeinde damals der beſte Kenner der Indianer und im Auftrag der Bundesregierung

unermüdlich thätig für den Frieden zwiſchen Weißen und Indianern war. Als

Miſſionar der Delawaren trat an ſeine Stelle der deutſche Geiſiliche Luckewald . 1796

begann die Einwanderung franzöſiſcher Schweizer, die den Weinbau am Dhio ein

bürgerten , dem ſich auch deutſche Einwanderer zuwandten . 1814 ſiedelte aus Penn

ſylvanien die württembergiſche Sekte der Rappiſten nach Indiana über und ſchuf in

New Harmony eine blühende Anſiedlung, die beſonders durch die Pflege der Haus

induſtrie zur Hebung des Staates beitrug. Ihre kommuniſtiſche Grundlage konnte

aber nicht von Dauer ſein ; ſie hat ſich aufgelöſt , und in ihren impoſanten Bauten

hört man faum ein deutſches Wort mehr. Die ſteigende Woge der Einwanderung

brachte Erſaß , aber ein feſt organiſirtes Gemeinweſen wie Neu -Harmonie hat ſie

nicht wieder erſtehen laſſen . Dafür kamen die gebildeten Leute in größerer Zahl,

die bisher in der deutſchen Einwanderung ſpärlich vertreten geweſen waren , und

da gleichzeitig die Zahl der Einwanderer zu wachſen begann , entwickelte ſich nun

das Deutſchtum , wie wir es überall im alten Weſten ſeitdem haben heranwachſen

ſehen : ein tüchtiges deutſches Bauerntum auf dem Lande und zahlreiche Handwerker

und Arbeiter in den Städten , die in den größern Städten wie Fort Wayne,

Indianopolis , Terre Haute ſich mit der Zeit in eignen Quartieren zuſammen

fanden , ihre eignen Schulen , Zeitungen und politiſchen Führer erhielten und ein

nicht unbedeutendes Gewicht in die politiſche Wagichale warfen . In allen poli

tiſchen und Kulturfragen fochten die Deutſchen geſchloſſen für die ideale Freiheit,

in deren Dienſt ihre Führer ſchon im Vaterlande gekämpft und gelitten hatten .

Sie erſtiegen dadurch in den ſechziger Jahren den Gipfel ihrer politiſchen Geltung,

als ſie ſich im Kampf gegen die Sklaverei und im Krieg gegen die Konföderation

den Republikanern des Nordens als wertvolle Verbündete erwieſen . Der Aufſchwung

iſt nicht ſo nachhaltig geweſen , wie man zu der Zeit erwartete , wo Indiana in

Auguſt Willich einen der tüchtigſten Offiziere in die Armee der Nordſtaaten ſchickte,

deſſen 32. Regiment unter deutſchem Kommando und deutſchen Signalen ſich Ruhm

erwarb , und wo eine wachſende Zahl von Deutſchen im Senat ſaß und hohe

Staatsämter Indianas einnahm . Als ſich die Zuſtände der Heimat beſſerten , ließ

die Einwanderung der begabten und zum Teil hochgebildeten Männer nach , die

das Vaterland einſt von ſich geſtoßen hatte. Einen Erſag dafür auf amerikaniſchem

Boden groß zu ziehen , iſt den Deutſch - Amerikanern ſo wenig in Indiana wie

anderwärts gelungen. Die Deutſchen haben auch in Indiana im leßten Menſchen

alter große Erfolge in den Geſchäften erzielt. Von einem Herabſehen auf den

armen , ungeſchichten Dutchman, wie es die Einwanderer noch der vierziger Jahre

zu ertragen hatten , iſt keine Rede mehr. Der deutſche Unterricht hat ſich in

Schulen aller Grade ausgebreitet , und Fritſch zählt neunundzwanzig deutſche

Zeitungen und Zeitſchriften , darunter ſieben täglich erſcheinende , auf. Aber es iſt

auffallend, wie wenig deutſche Namen in den vordern Reihen der namhafteſten
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Politiker erſcheinen , wie wenig nationale Vorteile die Deutſchen für ihre politiſchen

und Kulturdienſte zu erwerben gewußt, mit wie wenig Erfolg fie ſelbſt der an

ſchwellenden Flut des Nativismus entgegenzutreten vermocht haben . Hier liegen

die Aufgaben der Zukunft des Deutſchtums in Nordamerika , zu deren Löſung, wir

wiederholen es , die hiſtoriſche Forſchung beitragen kann und muß.

Litteratur

Eine Sozialphiloſophie . Dr. Ludwig Stein , Profeſſor der Philoſophie

an der Univerſität Bern , hat eine Reihe von Vorleſungen über Sozialphiloſophie

und ihre Geſchichte“ unter dem Titel Die ſoziale Frage im Lichte der

Philoſophie herausgegeben (Stuttgart, Ferdinand Enke, 1897). Das dide Buch

(791 Seiten ) iſt eine bedeutende Erſcheinung, nicht wegen des Berges von Gelehr

ſamkeit , der darin aufgetürmt iſt – ohne eine ganze Bibliothek hineinzuarbeiten ,

machen nun einmal unſre Profeſſoren kein Buch mehr fertig , was aber mehr ein

ruhmvolles Zeugnis für ihren Rieſenfleiß und ihre Gewiſſenhaftigkeit als ein Vors

teil für die Leſer iſt - , ſondern weil der Verfaſſer darin eine geſchloſſene Welt

anſicht entwickelt, der gegenüber man , zuſtimmend oder ablehnend, Stellung nehmen

kann. Wir wollen es verſuchen , ihre Umriſſe zu zeichnen, und laſſen uns auf eine

Kritik, da ſie zu weit führen würde, nicht ein .

Den Inhalt der Sozialphiloſophie , die nichts andres iſt als die Philoſophie

überhaupt vom Standpunkte unſrer heutigen Erkenntnis , bilden die Formen und

Bedingungen des menſchlichen Zuſammenlebens und Zuſammenwirkens ; die Methode

der Unterſuchung iſt von der im Reiche der Wiſſenſchaft heute anerkannten Ent

wicklungslehre zu entlehnen . Dieſe Methode fordert , daß der Menſch und die

menſchliche Geſellſchaft als reine Naturerzeugniſſe angeſehen werden, und der Geiſt

in die Kauſalreihe eingefügt werde. Aber die Kauſalität ſchließt den Endzwed

nicht aus, vielmehr wird die Welt von ihrer „ immanenten Teleologie“ beherrſcht.

Zu unterſuchen und darzuſtellen ſind alſo : der Urſprung alles menſchlichen Gemein:

ſchaftslebens, der geſchichtliche Werdegang der ſozialen Organismen ,“ der gegen

wärtige Zuſtand der Geſellſchaft, woraus ſich die Aufgaben der Gegenwart ergeben .

Eingefügt wird noch eine Geſchichte der Sozialphiloſophie.

Von den Formen des Zuſammenlebens ſind die einen relativ ſtabil; es jind

das: Familie , Eigentum , Geſellſchaft und Staat, die andern : Sprache , Recht,

Religion , Technik , Kunſt, Moral, Philoſophie nennt Stein labil. (Hier können

wir doch eine kritiſche Bemerkung nicht unterdrücken ; der Familie und dem Staate

kann man nicht Sprache, Religion und Technik, ſondern nur Nation , Mirche und

Zunft gleichordnen .) Die Unterſuchung der Familie kommt zu dem Ergebnis : Hat

ſich die Einehe, rein als natürlicher Evolutionsprozeß [ſoli wohl heißen , als Ers

zeugnis des Evolutionsprozeſſes ] der Familie betrachtet , als geſtaltveredelnd und

raſſenhebend erwieſen , dann hat ſie dem Heutelebenden nicht bloß darum als recht

lich unantaſtbar zu gelten , weil Staat, Kirche und Moral ſie fordern , ſondern zu :

Von denen und eine Geſchichtevous ich die AufgabeDrganisme
n
,"Where
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höchſt deshalb , weil der Naturlauf ſelbſt auf ſie hingewieſen , ja hingedrängt hat.“

Wie im Geſchlechtsleben , ſo tritt in der Entwidlung des Eigentums der von dem

Endzweck der Entwidlung geforderte Zug zu immer ſtrengerer Ausſchließlichkeit

hervor; hier jedoch nicht, ohne einen Gegenzug von entſprechender Stärke und

damit ein Dilemma zu erzeugen : „ Das feiner ausgebildete ſittliche Gefühl unſrer

Gegenwart ruft uns in allen Tonarten zu: unſre Geſellſchaftsordnung, die einen

ſolchen Maſſenpauperismus, der ſich — im Unterſchiede zu frühern Generationen —

ſeines Elends bewußt iſt, neben einein Milliardenreichtum erzeugt, der ſchließlich

ſelbſt an ökonomiſcher Herzverfettung zu Grunde gehen muß . taugt nichts ; die

Gerechtigkeit fordert gebieteriſch eine Neuordnung in der Eigentumsverteilung. Da

gegen ruft der Geiſt der Geſchichte und der Sittlichkeit : dieſe Neuordnung darf

die Inſtitution des Privateigentums nicht ganz aufheben . Es giebt aber aus dieſem

Dilemma einen Ausweg , und dieſer lautet: Nicht völlige Aufhebung des Privat

beſißes , wohl aber gleichmäßigere und eben damit gerechtere Verteilung des Eigen

tums ſei das nächſte ſoziale Ziel.“

In dem „Umriß einer Geſchichte der Sozialphiloſophie“ wird unter anderm

gezeigt, daß die Alten die ſozialen Probleme ſchon klar erkannt und gebührend ges

würdigt haben , auch wird das Verhältnis der antifen Philoſophie zum Chriſtentum

unſrer Anſicht nach richtig dargeſtellt. Bei der Behandlung des modernen Sozialis .

mus , namentlich des Marxiſchen Syſtems, tritt, wie das die Natur des Buches

mit ſich bringt, das rein Ökonomiſche hinter dem Grundſäßlichen , namentlich hinter

der Polemit gegen den geſchichtlichen Materialismus, zurück. Den gegenwärtigen

Zuſtand der Geſellſchaft findet der Verfaſſer ethiſch unerträglich und praktiſch un

haltbar. „ Solange dumpfe Gedankenträgheit den Prozeß der ſozialen Evolution

unbewußt fortgeſponnen hat, oder theologiſche Vertröſtungen das erwachende ſoziale

Empfinden durch einſchläfernde Jenſeitsgedanken eingelullt haben , mochte die Geſell

chaft dieſen ſchreienden Widerſpruch dulden . Heute wird der zur Mitbeſtimmung

über ſein Schidſal politiſch berufne vierte Stand und mit ihm die ethiſch tiefer

Denkenden unter den obern Ständen die abſolute Herrſchaft eines Begriffs [des

Eigentumsbegriffs ] nicht mehr dulden , nachdem man die abſolute Herrſchaft von

Perſonen für immer beſeitigt hat.“ Und er zitirt folgenden Ausſpruch Hurleys :

„Wenn keine Hoffnung auf einen großen Fortſchritt in dem Zuſtande des größern

Teiles der Menſchheit vorhanden iſt, ſo würde ich das Herannahen eines gütigen

Kometen , der die ganze Geſchichte wegfegte , mit Freuden begrüßen . Was hilfts

denn dem menſchlichen Prometheus, daß er das Feuer des Himmels geſtohlen hat,

wenn er deſſen Sklave wird ? “ Für ſeine Perſon jedoch lehnt Stein den Peſſimis

mus in jeder Geſtalt ebenſo entſchieden ab, wie den metaphyſiſchen Dptimismus

eines Leibniz , den das Weltelend, für das er keine Empfindung hat, nicht hindert,

die beſtehende Welt für die beſte aller Welten zu erklären , da eben ein gewiſſes

Maß von Elend zu dieſer beſten Welt gehöre. Stein erklärt ſich für den ſozialen

Optimismus, der dadurch gerechtfertigt ſei, daß die ſozialen Empfindungen ein Er

zeugnis der Entwicklung ſeien und ſich im Verlaufe der Zeiten ſtetig verſtärkt, ver

feinert und ausgebreitet hätten . Daraus ſei die Hoffnung zu ſchöpfen , daß ſie

fich auch weiter verſtärken , verfeinern und ausbreiten und die ſozialen Ungerechtig

keiten überwinden würden. An Reformen ſchlägt er nichts andres vor , als was

(chon längſt , auch in den Grenzboten , unzähligemal vorgeſchlagen worden iſt: ein

Steuerſyſtem , das, namentlich durch hohe Erbſchaftsſteuer, die unmäßige Anhäufung

von Reichtümern erſchwert, Brechung der Macht der Privatmonopole durch Staats

monopole, Verſtaatlichung der geſundheitsſchädlichen und gefährlichen Betriebe,
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kräftigen Arbeiterſchuß , Koalitionsfreiheit der Arbeiter, Pflege der mancherlei Miſch

formen von Privat- und Kollektiveigentum , kurz, Förderung jenes Prozeſſes der

Sozialiſirung des Eigentums, der vor dem Auftauchen der modernen ſozialpolitiſchen

Ideen und unabhängig von dieſen von ſelbſt in Fluß gekommen iſt; ſteuert doch

„ ſelbſt der moderne Staat, der angebliche Hort des individuellen Kapitalismus,

mit vollen Segeln immer tiefer in den Kollektivismus hinein . . . . Mit der den

Herninhalt des Chriſtentums ausmachenden Lehre der Gleichheit aller vor Gott

war zum erſtenmale Breſche gelegt in das enge Clan - und Stammešbewußtſein

und das ausſchlicßende Nationalgefühl der alten Welt. Der ſoziale Niederſchlag

dieſer chriſtlich - demokratiſchen Lehre der Gleichheit aller vor Gott erfolgt mit der

großen franzöſiſchen Revolution in der politiſchen Lehre der Gleichheit aller vor

dem Geſeß . Die Gleichheit aller in Schule und Heer iſt nur eine weitere Ab

ſchattung dieſes unaufhaltſam fortwirkenden und immer intenſiver um ſich greifenden

Egaliſirungsprozeſſes, deſſen oberſte logiſche Spiße die von den Sozialiſten geforderte

ſoziale und ökonomiſche Gleichheit aller iſt.“ Aber eben nur die logiſche Spiße,

nicht die der wirklichen Entwicklung; dieſe hat natürlich überhaupt keine Spiße,

ſondern beſeitigt nur eben , die Richtung auf jenes Ziel einhaltend , von Zeit zu

Zeit die gar zu ſchreienden Ungleichheiten ; wirkliche öfonomiſche Gleichheit iſt nicht

möglich . Die dem Prozeß widerſtrebenden Beſißenden, meint der Verfaſſer, könnten

durch zweierlei dafür gewonnen oder wenigſtens zum Aufgeben des Widerſtands

dagegen bewegt werden , erſtens dadurch , daß die Geſeßgebung mehr und mehr

von der wiſſenſchaftlichen Einſicht in die Notwendigkeit, Unabwendbarkeit und þeil

ſamkeit der Reformen beſtimmt wird, dann dadurch , daß wir ohne Schmälerung

der Rechte Lebender nur in die Rechte Spätergeborner eingreifen , die in die von

uns zu ſchaffende Rechtsordnung hineingeboren werden und in dieſe hineinwachſen.“

Dieſer Eingriff fod darin beſtehen , daß der Staat alle noch unentdeckten unter:

irdiſchen Güterquellen und alle Waſſerkräfte , die ſich induſtriell verwenden laſſen ,

in Beſchlag nimmt und ſich die Ausbeutung aller zukünftigen Erfindungen vor

behält ; würden z. B . alle neuen Beleuchtungsarten ebenſo verſtaatlicht wie das

Telephon, ſo könnten ſie nicht zur Aufhäufung großer Spekulationsgewinne miß

braucht werden , wie das beim Auerſchen Glühlicht geſchieht. Allerdings bedeutet

die Verſtaatlichung nur in ſolchen Ländern einen Fortſchritt, die ſich, wie Deutſch :

land, eines ſittlich lautern , unbeſtechlichen Beamtentums erfreuen ; in Ländern wie

Italien würden Staatsmonopole die ſozialen Übel vermehren . Wird man , ſagt

der Verfaſſer S . 584, „ dieſen Reformvorſchlägen den Vorwurf machen , daß ſie

nichts Neues enthalten , ſo werde ich in dieſem Vorwurfe die willkommne Be

ſtätigung der Richtigkeit dieſer Vorſchläge erblicken . Zielen doch meine an der

Hand der philoſophiſchen Betrachtung des Weltverlaufs gereiften Einſichten und auf

Grund der ſoziologiſchen Prüfung der in der Geſellſchaft wirkſamen Kräfte er:

wachſenen Vorſchläge gerade darauf ab , alles Radikalneue als naturwidrig , weil

der Kontinuität in der geſellſchaftlichen Evolution widerſprechend , dadurch zu ver

hüten , daß man es überflüſſig macht. Gehen wir doch hier vielmehr nur der

latenten Tendenz aller ſozialen Entwicklung nach . Je weniger fremdartig und

überraſchend alſo meine Vorſchläge den Leſer anmuten , um ſo größer iſt die Ges

währ, daß ich mich nicht bloß auf dem richtigen , ſondern ſogar ſoziologiſch einzig

gangbaren und zum Ziele führenden Wege befinde.“

Das Ziel, dem die immanente Teleologie der Entwicklung in der menſchlichen

Geſellſchaft ehedem ohne die bewußte Mitwirkung der Menſchen zugeſtrebt hat,

das aber jeßt, nach erlangter Einſicht in den Prozeß , mit bewußter Abſicht plan
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dargebungleidheiten benmäßig zu fördern iſt, kann als der ſoziale Kulturſtaat bezeichnet werden , in den

der Zwangsſtaat allmählich überzugehen hat. In dieſem Kulturſtaat muß der Typus

Menſch ſeine höchſte mögliche Vollendung erlangen , muß jedem Menſchen durch

den Zugang zu allen Bildungsmitteln die Möglichkeit dargeboten ſein , nach dieſer

Vollendung zu ſtreben , und müſſen daher auch alle ſolche Ungleichheiten beſeitigt

ſein , die dem einen einen weiten Vorſprung in der Konkurrenz fichern , dem andern

ſchon den Eintritt in die Rennbahn verſperren . Die Hauptaufgabe fällt bei dieſer

Umwandlung dem Recht zu , das in der Sozialiſirung des Denkens und Empfindens

mehr leiſtet als Religion und Moral; doch ſind ſelbſtverſtändlich auch dieſe beiden

nicht überflüſſig , ſie haben , gleich den übrigen idealen Mächten , nicht nur im

Sozialiſirungsprozeß mitzuwirken , ſondern ſelbſt von ihm eine bedeutende Um

wandlung zu erleiden . Die Religion muß ſelbſt ſozial werden . „ Unter ſozialer

Religion verſtehen wir * ) negativ die allmähliche Überwindung der lebensverneinen den

buddhiſtiſchen Elemente innerhalb der hiſtoriſchen Religionen , welche die Daſeins

freude ſchwächen und die Lebensenergie lähmen , poſitiv die bewußte und plan

mäßige, durch die Religionen einzuſchärfende Unterordnung des Individuums unter

die ewigen Intereſſen der menſchlichen Gattung. Dienten die hiſtoriſchen Religionen

bisher vornehmlich als Vermittlerinnen zwiſchen Individuum und Univerſum (Gott),

jo ſollen ſie in Hinkunft * * ) ihren Horizont verengern und die Mittlerrolle zwiſchen

Individuum und menſchlicher Gattung auf Grund wiſſenſchaftlicher Imperative

pflegen . Wenn die Statiſtik uns z . B . lehrt , wie groß die Morbidität und

Mortalität, insbeſondre die Kinderſterblichkeit, in Induſtriezentren im Gegenſap

zum Feldarbeitertum iſt , oder die Moralſtatiſtik uns nachweiſt , wie die Zahl der

Verbrechen und Selbſtmorde von der Witterung, dem Ausfall der Ernte und

Handelskriſen abhängig iſt, oder endlich Demographie und ſoziale Hygiene uns

darüber aufklären , wie die Fortpflanzung von Hyſteriſchen , Pſychopathen , Rücken

märkern (!) , Syphilitifern , Phthiſikern und allen ſonſtigen hereditär Belaſteten die

kautafiſche Raſſe degeneriren , indem ſie alle dieſe Krankheitsſtoffe perpetuiren und

dadurch den Typus Menſch phyſiologiſch und pſychiſch herabdrüden , ſo hätte eine

joziale Religion aus der Akkumulirung dieſer Thatſachen neue Imperative für das

religiöſe Verhalten des Menſchen zu ſchmieden .“ Die Wiſſenſchaft ſelbſt nun frei

lich, von der Geſeßgebung und Religion in Zukunft ihre Imperative empfangen

jollen , ſeßt den Verfaſſer einigermaßen in Verlegenheit. Ihn empört die Frechheit,

mit der ein Bebel die ganze „ bürgerliche Wiſſenſchaft als eine dem Kapital vers

kaufte Afterwiſſenſchaft darſtellt, er muß aber zugeſtehen , daß ſich die Wiſſenſchaft in

einem Zuſtande der Verwirrung und Auflöſung befindet , die den Angriffen einer

ſeits eines Bebel, andrerſeits eines Brunetière einen Schein von Berechtigung leiht;

das unglüdſelige Spezialiſtentum führe dahin , daß die Fachgelehrten den Zuſammen

hang unter ſich und mit den Vertretern der allumfaſſenden Philoſophie verlören ,

und gleichzeitig bekämpften einander die Vertreter ein und derſelben Fachwiſſenſchaft

aufs heftigſte. Er fordert deshalb einen „ Areopag von Forſchern und Denkern ,“

eine „ Univerſalakademie,“ deren Beſchlüſſe den wiſſenſchaftlichen Imperativen Autorität

verleihen ſollen .

*) Soll heißen : Unter Sozialiſirung der Religion verſtehen wir uſw .

** , Iſt das ein ſchweizeriſcher Ausdruc ? Der Verfaſſer hat noch andre ſolche Eigentüm .

lichkeiten , z. B . die austeilende Gerechtigkeit des Staates muß darauf abſtellen (S . 205 ), warum

jou die ſoziale Hygiene nicht darauf abſtellen (S . 715 ). Auch Stammler gebraucht abſtellen in

dieſem Sinne, aber , wie darauf abgeſehen haben " mit es: „Soweit man auf die Frage es

abſtellt." (Wirtſchaft und Recht S . 328 .)
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Bei einer neuen Ausgabe werden die zahlreichen Zitate nachzuprüfen ſein;

der zweite der Ausſprüche Machiavellis , die Stein S . 280 zitirt, findet ſich nicht

im 56 . Kapitel des erſten Buchs der Discorsi, und auf S . 653 zitirt er ſich ſelbſt

ungenau : von einem „ Napoleon des Sozialismus" hat er nicht S . 426 , jondern

S . 428 ſeines Buches geſprochen .

Pädagogiſches. Ein amerikaniſcher Schulmann , der die Verhältniſſe in

Deutſchland ſtudirt hat, trägt ſeine Eindrücke in einem gutgeſchriebnen Heftchen

vor : Individualität, pädagogiſche Betrachtungen von Marl Anorß (Leipzig ,

Eduard Heinrich Mayer). Auf ſeinen Grundſaß, der ſich in dem Titel ausſpricht,

iſt er geführt worden durch die ſchablonenhafte Gleichmacherei der amerikaniſchen

Schulpraxis , unſre deutſchen Schäden in dieſer Hinſicht drücken ihn nicht ſo , wie

jemanden , der ſie noch näher kennen gelernt hat; gegen Amerika gehalten mag der

leicht roſafarbne Anſtrich , den er hierin anwendet , gerechtfertigt ſein . Den von

unſern Pädagogen angebeteten Herbert Spencer mag er nicht, weil ſeine Pädagogik

zur Selbſtſucht führe (womit übrigens die Engländer recht weit in der Welt ge

kommen ſind , weswegen Spencers Methode für die dortigen Verhältniſje die

richtige ſein wird). Die Art, wie der Verfaſſer das Individualiſiren , das Freiheit

laſſen in der Erziehung empfiehlt, hat unſern vollen Beifall. Als wir noch Kinder

waren , trug ſichs regelmäßig zu , daß , wenn eins geſtraft wurde und die Mutter

dazu von „ unartigen Kindern “ deklamirte , unſre alte Kinderfrau nachträglich er:

klärte : „ Ach was, unartig , Kinder müſſen nur ihren Willen haben , dann ſind ſie

von ſelbſt artig.“ Der Saß iſt zwar in der Minderſtube nicht durchführbar, aber

für die vielen Erwachſenen , die immer und ewig an den Kindern herumkorrigiren ,

darunter auch die Berufspädagogen , enthält er doch ein Teil Wahrheit. Denen

empfehlen wir das Büchlein aufs wärniſte. Wir ſelbſt haben es mit großem Ver

gnügen geleſen .

Zur Überbürdungsfrage von Dr. E . Kraepelin , Profeſſor der Piychiatrie

in Heidelberg ( Iena , G . Fiſcher). Nach dem Titel der Schrift und dem Namen

des Verfaſſers weiß wahrſcheinlich jeder Pädagoge, was er in dieſer Broſchüre zu

erwarten hat. Sind die Verhältniſſe wirklich ſo ſchlimm ? Und wenn das der

Fall iſt, ſo beſchränkt ſich ja ſelbſtverſtändlich das übel nicht auf die Stellen , auf

die der Verfaſſer ſeine Unterſuchung gerichtet hat. Wir wiſſen es nicht, aber daſ

es überhaupt eine Wiſſenſchaft giebt, die mit peinlicher Genauigkeit an den Fehlern

von Hunderten von Schulheften feſtzuſtellen ſucht , bis zu welchem Punkte die

Marter, ohne die nun einmal kein ſterblicher Menſch klug und weiſe wird, gerecht:

fertigt, von welchem an ſie Pedanterei ſind und Sünde, begangen am Leben und

an den Kräften , die für Beſſeres und Wichtigeres aufgeſpart werden ſollten ; das

iſt doch wohl ſchon bezeichnend genug. Und die Schulmänner , die meinen , es

gebe dieſe Art von „Überbürðung“ nicht, hätten wirklich die Pflicht, den

Gegenbeweis zu führen , wenn ſie es fönnen ! Wir für unſre Perſon wiſſen nur

folgendes dazu zu ſagen . Es giebt jeßt ſo viel gute Schulbücher für Volksſchulen

ſowohl wie für höhern Unterricht, daß es jemandem , der dabei an ſeine eigne

Mindheit zurüddenkt , ein wahres Vergnügen macht, darin zu blättern . Darauš

muß ſich aber nun doch auch viel leichter lernen laſſen , als damals - alſo hätte

doch unſre Pädagogik hier entſchieden eine Laſt erleichtert. Nun iſt aber bekanntlich

die moderne Wiſſenſchaft der Pädagogik ſeit geraumer Zeit befliſſen , auch die
Menſchen , die das Unterrichten nach ſolchen Büchern beſorgen , ſo auszubilden

– und zwar durch Einrichtungen, die für viele ſehr unbequem und peinlich ſind,
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wie die pädagogiſchen Seminare für fünftige höhere Lehrer – , daß ſie nach einer

beſſern Methode unterrichten , als früher, wo alles mehr dem Zufall und dem Un

gefähr überlaſſen wurde. Selbſtverſtändlich aber müßte dieſe beſſere Methode das

früher erreichte leichter leiſten können , mit denſelben Kräften aber mehr, und mit

größerer Anſtrengung der Schüler ſogar ſehr viel mehr , als früher erreicht wurde,

ſonſt wäre ſie eben keine „ beſſere “ Methode. Da liegt der ſpringende Punkt: hat

die moderne Pädagogik, von der ſo viel Weſens gemacht wird , den alten unſaubern

Geiſt , wie ſie ſelbſt meint, richtig ausgetrieben , oder iſt ſelbiger Unhold , nur in

einem andern Kleide, längſt wieder da, mit einigen von den bekannten ſieben andern

Geiſtern , die es nun ärger treiben , als es vorhin war ? Ganz gewiß iſt dieſes

der Fall, wenn der Verfaſſer Recht hat. Die Frage zu beantworten iſt aber ſehr

der Mühe wert. Nicht darauf kommt es an , ob die moderne Methode ſich ſelbſt

für notwendig erklärt (wie die Schlange in der Drnamentik einen Ring bildet,

dadurch daß ſie ſich ſelbſt in den Schwanz beißt), ſondern darauf, ob ſie nach der

Meinung der Menſchen überhaupt die Sache erleichtert oder nicht.

Es wird zuläſſig ſein , eine Mitteilung höherer Ordnung hier anzureihen , weil

ſie doch auch eine Art Pädagogik vertritt : 1797 und 1897, eine Rede zur

Zentenarfeier von Theodor Birt, Profeſſor der klaſſiſchen Philologie (Marburg,

Elwert). Der Verfaſſer führt in einer bei derartigen Erinnerungskundgebungen

neuen und ſehr originellen Weiſe, durch kurzes Hinweiſen auf eine Menge einzelner

Punkte höchſt lebendig vor Augen , wodurch ſich der Geſichtskreis der Menſchen

von 1797 von dem der heutigen unterſchied, dem wir noch hinzufügen möchten ,

daß ſie damals auch noch keine ſo feine deutſche Rede von einem Profeſſor der

Philologie hätten hören können . Wir rechnen es ihm hoch an , daß er das Ver

dienſt des siècle littéraire gegenüber den genialen Erfindungen der heutigen Natur

wiſſenſchaft ins Licht geſtellt hat. Denn „wer würde ein Litteraturwert von

geſtern und heute mit den Werken jener Zeit zu vergleichen wagen ? Und auch

jene Zeit hat in den Naturwiſſenſchaften Erfindungen geſehen, die damals epoche

machend waren .“

Hiſtoriſche und politiſche Aufſäße. Von H . von Treitſchke. Vierter Band : Biogra :

phiſche und hiſtoriſche Abhandlungen vornehmlich aus der neuern deutſchen Geſchichte. XII und

664 S . Leipzig, Hirzel 1897

Der vorliegende Band, im Auftrage der Hinterbliebnen Treitſchkes von Erich

Lieſegang zuſammengeſtellt , bietet eine Nachleſe zu den erſten drei Bänden der

Aufſäße . Sie will nicht vollſtändig ſein ; ſie hat leicht zugängliche Arbeiten , wie

die im Staatswörterbuch von Bluntíchli und Brater und ſolche, die als unmittel

bare Vorarbeiten zur deutſchen Geſchichte mit geringern Veränderungen in dieſe

übergegangen ſind, ausgeſchloſſen , dagegen beſonders die in Zeitſchriften oder gar

in Tagesblättern verborgnen in chronologiſcher Reihenfolge (von 1858 bis 1896 )

vereinigt, alſo ohne Rückſicht auf ſachliche Ordnung. Im Anhang folgt eine Anzahl

von Rezenſionen (126 ) aus dem Litterariſchen Zentralblatt vom Jahre 1858 an

bis 1867, namentlich ſolche , in denen die Eigenart des Verfaſſers beſonders zum

Ausdruck kommt. Stofflich betrachtet ſeßt dieſer vierte Band ebenſowohl die Auf

fäße wie die Deutſchen Kämpfe fort. Unter den biographiſchen Arbeiten ſind die

hervorragendſten : Gottfried Keller , Stein , A . L . von Rochau , Königin Luiſe, Aus

den Papieren des Staatsminiſters von Moß (eines der Lieblinge Treitſchkes), Mar

Dunder, vor allem der herrliche über S . Pufendorf, wo er eine ihm ſelbſt wahl

verwandte Natur mit den lebendigſten Farben geſchildert hat. Eine zweite Gruppe
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gehört dem politiſch-hiſtoriſchen Gebiet an : Die Grundlagen der engliſchen Freiheit,

eine Jugendarbeit aus dem Jahre 1858 , die ſchon den ganzen Mann zeigt, das

Selfgovernment mit beſondrer Beziehung auf Preußen , Kanzleiſtil aus den Napo

leoniſchen Tagen (Huldigungsbriefe deutſcher Fürſten an Napoleon I.), Zur Geſchichte

der ſächſiſchen Politit 1806 , Aus den Zeiten der Demagogenverfolgung, endlid

die leßte größere Arbeit, ein Probeſtück von dem , was der ſechſte Band, der

Deutſchen Geſchichte geworden ſein würde: Das Gefecht von Eckernförde. Eine

dritte Gruppe bilden rein politiſche Artikel, beſtimmt, aus der Gegenwart auf die

Gegenwart zu wirken , ſo zwei Korreſpondenzen aus Süddeutſchland (München )

vom Jahre 1861, die gerade heute, wo ſich wieder unerfreuliche und thörichte Ber:

ſtimmungen und Vorurteile hervorwagen , ſehr beherzigenswert ſind , die Zuſtände

des Königreichs Sachſen unter dem Beuſtſchen Regiment (1862), die mit den heutigen

glücklicherweiſe keine Ähnlichkeit mehr haben, und Noch eine Scholle welfiſcher Erde

(Braunſchweig , 1874 ). Endlich wird, was höchſt dankenswert iſt, eine Reihe vor

kurzen Anſprachen und längern Reden an großen hiſtoriſchen Gedenktagen mitgeteilt:

Luther und die deutſche Nation, Zur Vorfeier des ſiebzigſten Geburtstages des Fürſten

Bismarck, Beim Tode Kaiſer Friedrichs, Moltke und das deutſche Heer, Guſtav

Adolf und Deutſchlands Freiheit. Alle ſind ausgezeichnet durch freie, unbefangne

Auffaſſung der Dinge, die markige Charakteriſtik und den Schwung der Sprache.

Wie lächerlich erſcheint gerade ihnen gegenüber der immer wieder gern wiederholte

Vorwurf, Treitſchke ſei kein , echter“ Þiſtorifer geweſen , weil ihm die „Objets

tivität“ gefehlt habe! Von dieſem Geſichtspunkte aus verdienen freilich auch

Männer wie Ludwig Häuſſer , Heinrich von Sybel, Theodor Mommſen und vor

allem ein gewiſſer Tacitus dieſe Bezeichnung nicht , denn auch in ihren Werken

kommt eine kraftvolle Subjektivität zur Erſcheinung, ſie haſſen und lieben mit ihrert

Menſchen , und eben die Perſönlichkeit macht, wie den großen Schriftſteller überhaupt,

ſo auch den großen Hiſtoriker. Dazu hat ſich Treitſchke ebenſo offen bekannt, wie zu

dem andern Kernſaße, daß die Aufgabe aller Geſchichtſchreibung ſtets geweſen ſei und

heute noch ſei , „ unſerm Geſchlechte ein denkendes Bewußtſein ſeines Werdens zu

erwecken ,“ daß ſie alſo, da ſich dies Werden in der Welt der ſittlichen Freiheit

vollziehe, und die Völker nur in politiſchen Ordnungen , in Staaten zu wollenden

Perſönlichkeiten werden, die Thaten der Staaten und ihrer führenden Männer in den

Vordergrund zu ſtellen habe, daß ſie aber, da der Staat nur in der Wechſelwirkung

mit dem geſamten Volksleben begriffen werden könne, auch die Mannichfaltigkeit

des Kulturlebens ſchildern müſje (Die Aufgabe des Geſchichtſchreibers. Borbe

merkung bei Übernahme der Redaktion der Hiſtoriſchen Zeitſchrift 10 . Oktober 1895).

Wer dies Sachverhältnis umkehren und die politiſche Geſchichte in den Hintergrund

ſchieben, die hiſtoriſche Bewegung nur aus unperſönlichen „ Strömungen “ und der

gleichen erklären will, der iſt, er mag es ſich und andern zugeſtehen oder nicht, im

tiefſten Grunde Marxiſt und Materialiſt. Möge das Vorbild Treitſchkes, den freili

dieſe neuerdings ſo anſpruchsvoll auftretende Richtung überhaupt nicht verſtehen fann ,

mit dazu beitragen, die alte, aber darum wahrlich nicht veraltete politiſch -idealiſtiſche

Richtung unſrer deutſchen Geſchichtſchreibung ſiegreich zu behaupten !

Für die Redaktion verantwortlich : Johannes Grunow in Leipzig .

Verlag von Fr. Wilh . Grunow in Leipzig. – Drud von Carl Marquart in Leipzig
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Dieſe eigentümliche Flare Ruhe, dieſe Sabbatſtille
herrſcht in dem ganzen Buch , fopiel oft umfochtene Dinge auch
darin vorfommen. Üeberal die Ruhe und die wilde des Alters,
die er ſelbft ſo ſchön rühmt; auch da , wo er Mifbräuche rägt.
. . . Man pflegt fonft,nur Wort und Sachphilologen zu ſcheiden ;
dies Büchlein zeigt wieder, wie Hildebrand, der große Gemüts
philolog , neben beide eine dritte Welt der Philologie aufzu.
bauen verſtand ! (Deutſche Litteraturzeitung)

Er ſpricht wie ein Freund, der neben uns ſitzt und uns bis.

weilen ins leuchtende Auge blidt, während wir ſeine Gedanten
werden und in ſptelendem Ringen mit dem Worte fich geſtalten
ſeben . Auch das längit Befannte, oft Bedachte zeigt er uns
nicht ſelten von einer ganz neuen Seite , nicht fünftliche Eicht:
effelte ſuchend, ſondern mit ſinniger Vertiefung aus dem Weſen

der Dinge ſchöpfend. Wir hätten alles ſelbſt denten können
aber wir waren auf der Oberfläche geblieben ; ſo natürlich ers
fcheint uns alles , was er fagt. Es iſt echte , deutſche Welt:

weisheit, die uns geboten wird . mõge fie recht vielen ein Born
der Erquidung werden . (Die poft)

. . Nach den Eindrud zuurteilen, den das vorliegende
Båndchen Lebenserinnerungen macht, verglichen mit den Aufſatzen

vollswirtſchaftltchen und ſozialpolitiſchen Inhalts, die in den

,,Grenzboten " erſchienen ſind, glauben wir mit Sicherheit urteilen
zu fönnen , daſ auch die noch zu erzählenden Wandlungen des
Herrn Jentích fich auf Veränderungen der äußern Lebensum

ſtände oder feiner theoretiſchen Auffaſſungen mit Bezug auf
dieſen oder jenen Zweig des Wiffens beſchränten . Und das if

gut. Denn gerade als litterariſcher Epifureer" in Jentſch orie
ginell und anregend, gerade als Schilderer des mirtitchen Sebens

namentlich des Pleinftädtiſchen und kleinbürgerlichen Abídnitts

-- vu par un temperament - wirft er. durch eine Natur
wahrheit und Naturfriſche, die von wenigen unſrer deutſden
Schriftſteller in dieſer Gattung erreicht wird. Die Abweſert

heit aller Poſe , aller Dellamation , alles Schönthuns mit fic
ſelber iſt in heutiger Zeit faſt einzig zu nennen . Schlaff ,
energieloſe, miſerabiliſtiſche Dent. und Empfindungsweiſe haben

in den letzten Jahren gerade in die Darſtellung der Lebens
verhältniſſe armer Leute in ſchleſiſchen Gebirge Eingang gex

funden . Da thut es wohl, die Jugendgeſchichte eines wadern

Jungen aus dieſer Gegend zu leſen , der ſich durch die arm
lichſten Verhältniſſe durchſchlägt ohne zu mudſen und ohne den
Huntor zu verlieren ; der von der Welt eigentlich nichts bet

langt, als daß man ihm geſtatte, ſo zu ſein , wie er iſt. . .

(Nordd. aug. 3to.

Deutſchland, Deutſchland

über alles!

Aufſätze und Reden aus zehn Jahrgängen

„ Akademiſcher Blätter"

(Verbandsorgan der Vereine deutſcher Studenten )

Aus der franzoſenzeit
Was der Großvater und die Großmutter erzählten

Aug. Knötel

Broſchirt 4 Mark 50 Pfennige
Gebunden 5 Mart 50 Pfennige

pon

Broſchirt 2 Mart

. . Wenn irgend eine Erſcheinung in unſerm gåhrenden
Zeitalter erfreulich iſt, ſo ift es die , das unter unſerer Studenten

ſchaft der nationale Sinn in jo friſcher und nachhaltiger Weiſe
erwacht iſt, wie er ſich in dieſen Aufſätzen und Reden Pundgiebt.

. . . Wenn das überſchäumende, aber friſche und Pryſtallklare
Bergmaſſer deutſchen Geifieslebens, das uns in dieſen Aufſätzen

entgegenſprudelt, auch noch mancherlei Sdutt und Geröll mit
ſich führt, ſo hoffen wir doch ſicher, daß es ſich im Caufe der

Seit zu einem herrlichen Fluſſe , ja zu einem majeftatiſch dahinte
rauſchenden Strome entwideln rvird . Und in dieſer Hoffnung

rufen wir den jungen Geiſlem , die hier vereint ihre Gefühle

und Gedanken ausſprechen , ein herzliches Glüdauf ! zu .

(Blätter für litt , Unterhaltung

In anſchaulicher Weiſe ſchildert das Buch die Erlebniife
eines ſchlichten geradedenfenden Mannes während der Zeit, da
der preußiſche Staat durch den forſiſchen Eroberer an den Hand
des Unterganges gebracht wurde und fich wenige Jahre ſpäter,
vornehmlich durch die ungeſchwächte Volkskraft, wieder empor
raffle. Der, deſſen Schidjale erzählt werden, iſt ein geborenet
Schlefter, and namentlich die Leiden des Krieges in dieſer das
mals noch jungen preußiſchen Provinz bilden den Hintergrund
des feſſelnden Gemäldes. Werte,wie das vorliegende, perdienen
die weiteſte Verbreitung, denn was man in Peinem Gefd tants
werfe findet : die treue Wiedergabe der Stimmung in den breiter
Schichten des Bürgerſtandes und der Landbevölferung, das des
langt hier zur vollendeten Darſtellung. Das aber, will bei den
Mangel an wirklich genießbaren falturgeſchichtlichen Sachen
viel bedeuten . Man fönnte das Buch den Freytagiden Bildern

aus dem Ceben des deutſchen Volles an die Seite ftellen . Das
Erzählte trägt durchweg den friſden Stempel des unnittelbar
Erlebten .

(Rheiniſch - Veffal. āts.)
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Das politiſche Papſttum
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er deutſche Katholikentag hat, getreu ſeinem Vorſake, jedesmal

die Unabhängigkeit des Stellvertreters Chriſti auf Erden zu

fordern , bis ſie erreicht ſein werde , auch diesmal in Landshut

am leßten Auguſt durch den Mund des Abgeordneten Porſch

verkünden laſſen , daß der Papſt in Rom nicht Unterthan (was

er ja in Wirklichkeit gar nicht iſt), ſondern Souverän ſein müſje . Sein vati

faniſcher Palaſt ſei ein Gefängnis . Einmal habe man einen toten Papſt bei

dunkler Nacht auf den Friedhof hinausgetragen , und da draußen ſei er ge

ſchmäht worden (unſers Wiſſens iſt übrigens Pius IX . in ſeinem Sarkophag

in der Peterskirche beigeſekt worden ), was würde einem lebenden geſchehen ,

wenn er ſich außerhalb des Vatifans ſehen ließe? Der Statthalter Chriſti

müſſe ſich frei in Rom bewegen können , die Forderung ſeiner Souveränität

vonſeiten der Katholiken ſei aber keine Kriegserklärung gegen das Königreich

Italien ; wer das jage, ſei ein Lügner. (Stürmiſcher Beifall.)

Was ſagen dazu die italieniſchen Katholiken , die es doch wohl noch näher

angeht ? Während der entſcheidenden Ereigniſſe, die ſeit dem Jahre 1870 den

Papſt allmählich in dieſen offiziellen Zuſtand der ſogenannten Gefangenſchaft

brachten , wogte das nationale Gefühl der römiſchen Bevölkerung ſo hoch auf,

daß die Zahl derer , die auf Seiten des Gefangnen ſtanden , dagegen ver

ſchwindend klein war. So blieb es auch jahrelang, ſo geſchickt auch die Kurie

ihren ſtillen Widerſtand gegen die neuen Zuſtände und das junge Königreich

zu organiſiren verſtand. Dem Volfe wollte es , ſoviel man ihm auch vorredete,

gar nicht einleuchten , daß der Papſt ein Gefangner ſei. Man fonnte ſogar

aus dem Munde der Frauen , die doch ſonſt für Gefühle zugänglich und in

Sachen der Politik weniger beſtimmt ſind, eine faſt zur Formel gewordne

Redeweiſe hören : Er ſoll doch herauskommen aus dem Vatikan und ſich in

Grenzboten III 1897 67
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Rom zeigen , wir wollen ihn verehren , ihn anbeten , er iſt der Herr der Welt,

aber über Rom herrſchen ? Nein , Italien will in ſeinem Hauſe der Herr ſein !

Aber Pius IX . fam befanntlich nicht, und Leo XIII. macht es nun ſchon

zwanzig Jahre lang ebenſo.

Während des Kulturkampfs in Preußen und im Hinblick auf den Verlauf

dieſes Ereigniſſes iſt dem Verfaſſer dieſer Bemerkungen das Verhalten det

Katholiken in Italien und beſonders in Rom immer ſehr merkwürdig erſchienen ,

und eins von zwei Dingen mindeſtens fam ihm unbegreiflich vor, entweder

was er in Preußen oder was er in Italien vor ſich gehen ſah . Dort ſagte

ein Teil der Katholifen der weltlichen Obrigkeit den Gehorſam auf, um einem

geiſtlichen Oberhaupte zu gehorchen . Hier griff die politiſche Regierung viel

umfaſſender, unmittelbarer und handgreiflicher ein in einen zweifachen Macht:

bereich des Papſtes , da der Papſt bis dahin zugleich Territorialfürſt gewejen

war auf dem Boden dieſer Kämpfe, die ſich nun wunderbar glatt“ vollzogen .

Wir haben es manchmal mit eignen Augen mit angeſehen , wie ſich dies neue

Recht geltend machte und feſtſeşte in Kirchen , Klöſtern und Schulen . Die es

ausführten , waren Katholifen , und die es über ſich ergehen ließen , klagten

wohl, proteſtirten allenfalls , aber ſie fügten ſich . Man könnte an unzählige

Einzelheiten erinnern : der Königspalaſt ſtand unter dem Interdikt, am Sarge

Viktor Emanuels in der Hauskapelle verrichteten nur Kapuziner die Gebete,

aber es fiel doch den Stalienern nicht ein , ihrem König den Gehorſam zu

kündigen , weil er mit ihrem Papſt in Fehde lag , und die Kurie den vom

Staat angebotenen Friedensvertrag nicht annehmen wollte, ſondern den that

möglich , fragen wir noch einmal im Hinblick auf den Ausgang des Kulturs

kampfs in Preußen , und wie konnte das junge Königreich Italien in ſeinen

vielen politiſchen Striſen ungefährdet von dieſer andern Seite beſtehen ? Nur

dadurch , daß ſein König ein Katholik war, und daß dem Volte ſeine nationalen

Wünſche über die kirchlichen Bedürfniſſe gingen , die in Deutſchland ſchließlich

den Sieg behielten . Oder hatte ſich in Italien das Volf langſam an dieſen

Widerſtand gegen die Kirche gewöhnt, zuerſt in Piemont ſchon lange vor 1848,

dann beim Ausbruche der Revolution in den Legationen , während in Preußen

alles zu plößlich kam ?

Kurz, es ging in Italien weiter , wie es jeder von uns erlebt hat, und

wenn auch die Kurie die Schwierigkeiten und Nöte des Staates zu benuten

gewußt hat, und wenn auch die Zahl der Anhänger eines politiſchen und

ſouveränen Papſttums ſeit 1870 in Italien ganz beträchtlich gewachſen iſt, jo

iſt doch in abſehbarer Zeit nicht daran zu denken , daß im Parlament eine bes

deutende Minderheit für die Wiederherſtellung des Kirchenſtaates einträte.

Dieſe Agitation überläßt man eben den deutſchen Natholifen , und die wollen

nicht einſehen , in welche Sackgaſſe ſie ſich dabei verrennen . Stellen wir uns
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einmal vor, was ſie wollen, und wie ſie es zu erreichen denken . Sie ſagen ,

es ſei Leos XIII, heißeſter Wunſch , wieder Herr über Rom zu werden , und

jedenfalls wird ihnen dieſe Parole aus dem Vatikan gegeben . Aber die Kurie

wäre nicht ſo flug, wie ſie iſt, und ſie fennte ihre eigne vielhundertjährige

Geſchichte ſchlecht, wenn ſie nicht ganz genau wüßte, daß ihr mit einer neuen

weltlichen Papſtherrſchaft ein ſehr zweifelhaftes Gut zuwüchſe . Der erſte als

Territorialfürſt ſtarke Papſt , Julius II. im Anfange des fünfzehnten Jahr

hunderts , hatte doch nicht entfernt die Herrſchaft über die Geiſter , wie ſie

einzelne ſeiner großen geiſtlichen Vorgänger im Mittelalter ausübten , wenn ſie

ſich gleichzeitig nicht einmal in ihrem engen Patrimonum Petri gegen die

faiſerlichen Kriegsſcharen oder gegen italieniſche Rebellen behaupten konnten .

Die Rurie weiß ſo gut wie jeder Geſchichtskundige, daß die geiſtliche Herrſchaft

des Papſtes nicht an dem winzigen Territorialfürſtentum hängt, ja ſie weiß

noch viel mehr. Der Papſt hat leicht Encyklifen erlaſſen über die heute ſo

ſchwere Regierungskunſt der weltlichen Herrſcher , über die ſoziale Frage und

ihre vielen ungelöſten Aufgaben , er hat ja den primatus magisterii, er muß

es wiſſen . Aber feiner kann ihm ſagen : Mache du es doch erſt einmal ſo,

wie es nach deiner unfehlbaren Einſicht ſein muß – denn er hat ja fein

Verſuchsfeld , er hat kein Reich , er kann ſich ja nicht einmal in kom

„ frei bewegen." Die Kurie weiß ſo gut wie jeder Geſchichtsforſcher oder

Nationalöfonom , wie jeder von uns Altern , die es noch mit eignen Augen

erlebt haben , was für ein Bild der Mißwirtſchaft und Mißregierung der

Kirchenſtaat bis in ſeine leßten Zeiten geboten hat. In was für Verlegen

heiten würde es den Papſt bringen , wenn er jeßt, wo die Schwierigkeiten ins

unendliche gewachſen ſind, plößlich als weltlicher Regent wieder ſelbſt probiren

ſollte : Hic Rhodus, hic salta ! Da wäre es wohl bald um den primatus

magisterii in unſerm praktiſchen und reell denkenden Zeitalter geſchehen , während

andrerſeits unſre deutſche Zentrumspartei zeigt, daß die Herrſchaft des geiſtlichen

Papſtes über die Geiſter der Chriſtenheit ſo ſtark und ſo wohl organiſirt iſt,

wie es wohl niemals in den Zeiten der weltlichen Papſtherrſchaft der Fall war.

Alſo der Kurie, die flüger iſt als das Zentrum , iſt es in Wirklichkeit

nicht um das bischen Patrimonium Petri zu thun , ſondern um etwas ganz

andres . Sie weiß ganz gut, daß der Papſt, wenn er ſich außerhalb des

Vatikans zeigte, nicht nur von den italieniſchen amtlichen Kreiſen , denen nichts

lieber wäre, ſondern von dem ganzen Volfe mit Ehrerbietung und allen ſeinem

hohen Rang zukommenden Ehren und zunächſt mit einem wahren Jubel überall

aufgenommen werden würde (vor einzelnen Pöbelhaftigkeiten iſt befanntlich kein

noch jo mächtiger Souverän geſchüßt), aber nach der Auffaſſung der Kurie

iſt es für das Papſttum vorteilhafter , wenn eine ſolche Beruhigung und

Befriedigung, die die meiſten Katholiken Italiens erſehnen , nicht eintritt. Ob

der Papſt eine weltliche Herrſchaft habe oder nicht, das kann uns Deutſchen
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ganz gleichgiltig ſein (wobei wir nicht an die Politif der Zentrumspartei denken ,

ſondern an die Intereſſen des deutſchen Reichs ); praktiſches Intereſſe hat dieſe

Frage einzig für Italien . Es mag aber daran erinnert werden , daß Staats

männer, die jeßtnoch leben , die Anſicht vertreten haben , das Königreich Italien

hätte ein beſcheiden abgegrenztes Patrimonium Petri ſehr wohl aushalten

können , vollends wenn dadurch die wirkliche Befriedigung des Papſtes erreicht

worden wäre. Seit der endgiltigen Geſtaltung des Königreichs hat man auf

weltlicher Seite nie mehr ernſtlich an eine ſolche Möglichkeit gedacht, und ſeit

mehr als fünfundzwanzig Jahren iſt die Aurie unverdroſſen an ihrer ſtillen

Arbeit, deren Ziel es iſt , ja nichts zur Ruhe kommen zu laſſen , ja nicht die

Vorſtellung aufkommen zu laſſen , als ſei alles im Staate in der Ordnung,

ſolange nicht dem Papſt ſein Recht geworden iſt. Und dieſe Arbeit leiſtet jeßt

ſeit einigen Jahren etwas geräuſchvoller und in vorgeſchriebnen Terminen die

fatholiſche Zentrumspartei von Deutſchland aus mit und behauptet dabei,

wer das Kriegführen mit Italien nenne, der ſei ein Lügner. In Italien

haben ſich inzwiſchen die Umſtände für die Staatsregierung ſehr verſchlechtert.

So lange Pius IX . lebte , pflegte man von beſtimmten Männern zu ſagen ,

ſie ſeien päpſtlicher, als der Papſt ſelbſt, das hieß in dieſem Falle : unverſöhn

licher gegenüber der italieniſchen Regierung; ihn ſelbſt hielt man wohl für

einen eigenſinnigen oder eigenwilligen Mann , aber niemals für einen Politiker

mit flaren und beſtimmten Zielen . Unter Leo XIII . hörte man die Rede

nicht mehr; es verlautete ſehr bald und dann immer häufiger , dieſer Papit

werde an allen ſeinen Rechten feſthalten , was natürlich die Volfsmeinung

hauptſächlich auf die weltliche Herrſchaft bezog , und dazwiſchen hieß es denn

auch , Leo XIII. faſſe ſeine Entſchließungen immer ſelbſt. Wer ſich deutlich an die

Zeit erinnert, wo Bismarck dem Papſte das Schiedsrichteramt übertrug in der

Angelegenheit der Philippinen zwiſchen Deutſchland und Spanien , der weiß ,

daß die Meinung ging, Bismarck wolle dem Papſttum als Erſaß der vers

lornen weltlichen Herrſchaft einen neuen politiſchen Inhalt mit andrer Richtung

zeigen , und daß man das ſpäter oft als einen großen politiſchen Fehler des

Reichskanzlers im Hinblick auf den kanoniſchen primatus jurisdictionis bezeichnet

hat. Warum Bismarck ſo handelte, iſt bis heute nicht aufgeklärt worden

(vielleicht geſchieht es einmal in ſeinen Memoiren ), als Aft bloßer Höflichkeit

war es zu viel, als Handlung der Staatskunſt aber viel zu wenig , denn es

hat feine politiſche Tragweite gehabt und iſt darum auch fein ſchwerer Fehler

geweſen , von dem ſich heute noch ernſtlich ſprechen ließe. Aber als einen

feinen , politiſchen Kopf hat ſich Leo XIII. allerdings erwieſen , das wird man

am Vorabend ſeines zwanzigjährigen Jubiläums ſagen müſſen , als das richtige

Haupt für die Kurie, die in den Künſten der Diplomatie von jeher aller Welts

lichen Mächte Meiſterin war, und durch ihn hat ſich jeßt am Ende des neun :

zehnten Jahrhunderts eine ganz neue Erſcheinung, ein politiſches Papſttum
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ohne Land, entwickelt und unter die andern europäiſchen Mächte eingeführt,

deſſen Einfluß ebenſo groß iſt, wie der irgend eines frühern Papſttums,

und deſſen Macht für den Inhaber leichter , einfacher und gefahrloſer aus

zuüben iſt.

Daß das ſo iſt, kann man ſich bald vergegenwärtigen . Der Papſt und

ſein Hof haben nach den Garantiegeſeßen ein ſolches Maß von Sicherheit und

Freiheit, und die italieniſche Regierung verfährt praktiſch ſo peinlich behutſam

und forrekt, daß ſich daraus mit der Zeit folgender merkwürdige Zuſtand er

geben hat. Die Kurie ſchadet dem Staat, der ſie ſchüßen muß, wo ſie fann ,

in ſchwierigen innern Angelegenheiten , in Fragen auswärtiger Politik, öffent

lich und im Verborgnen , und der Staat iſt wehrlos, denn der Angreifer iſt

durch ſeine Waffen und durch ſeine Eremtion gleichermaßen gegen ihn im

Vorteil. Man weiß , wie ſchwer die italieniſche Staatsleitung an dieſem Ge

wicht zu tragen hat, es will ſich ſogar die Meinung einzelner Kreiſe nicht

beſchwichtigen laſſen , der pflichttreue und gemütswarmeKönig Humbert ſei, tief

verſtimmtüber die Ränke ſeiner Kirche, längſt heimlich für ſeine Perſon zum

evangeliſchen Glauben übergetreten. Von ſolchen Zuſtänden konnte niemand

in den erſten Jahren nach 1870 etwas ahnen , ſie ſind der Erfolg der

politiſchen Kunſt Leos XIII. Über Leos Erfolge in Deutſchland brauchen wir

nun kein Wort mehr zu verlieren . Wie gut ſich aber die Kurie mit der

franzöſiſchen Republik troß der anfänglich großen Schwierigkeiten und der ſich

immer wieder erhebenden , wie es ſchien , nicht ausgleichbaren Differenzen

ichließlich geſtellt hat, erfahren wir faſt täglich . Das iſt doch wahrhaftig eine

politiſche Kombination, mit der als dem Ergebnis ſeiner Staatskunſt der Papſt

zufrieden ſein kann. Und er iſt es auch ſicherlich , und die Kurie mit ihm ,

aber die traurigen Geſichter und der Habitus des Gefangnen gehören nun

einmal zum Ritus, genau wie für den türkiſchen Sultan die niedergebeugte

Haltung , wenn er ſich , angeblich von Regierungsjorgen belaſtet, öffentlich

ſeinem Volfe zeigt. Und dieſe Geſichter werden nach außen hin weiter gemacht

werden , und die Politik wird weiter wachſen und nach ſo ſchönen Erfolgen

noch mehr verlangen . In Rankes Geſchichte der Päpſte findet ſich (noch 1889)

folgende, ſchon um ihrer eigentümlichen Faſſung willen merkwürdige Stelle.

. In denſelben Tagen, in welchen der Papſt ſeine Infallibilität verkünden ließ

und beſtätigte , brach der Krieg zwiſchen Frankreich und Preußen aus. Mit

Beſtimmtheit finde ich nicht(!), daß bei der franzöſiſchen Aggreſſion religiöſe

Motive mitgewirkt haben . Aber wer wollte ſagen , wohin es geführt hätte,

wenn das Glück der Waffen zu Gunſten der fatholiſchen Nation ausgefallen

wäre, welches neue Übergewicht dem Papſttum , auch in der Haltung, die es

annahm , dadurch hätte zu teil werden können ?“ Wir bezweifeln , daß dies

vorausgeſeşte Übergewicht das politiſche Papſttum ſtärker hätte machen können ,

als es heute iſt. Es liegt Italien ſchwer im Magen , und ſchon mancher hat
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ſchadenfroh dazu das Qui mange du pape, en meurt zitirt, und es würde auch

uns im Falle eines Krieges mit Frankreich auf alle nur erdenkliche Weiſe zu

ſchaden ſuchen. Wenn aber einmal Leos Füße werden aus dem Vatikan in die

Peterskirche getragen werden , ſo werden an dem Ausfall des Konklaves drei

europäiſche Staaten vor allen andern intereſſirt ſein : Italien , Franfreich und

Deutſchland. Ob aber der fünftige Papſt einmal auch Land haben wird oder

nicht, das berührt, wie bemerkt, lediglich Italien .

Der Perſonalkredit des ländlichen Kleingrundbeſikes

Von Hans Glagau

an den lezten Septembertagen findet die Jahresverſammlung des

Vereins für Sozialpolitik in Köln ſtatt ; im Mittelpunkt ihrer

Tagesordnung ſteht die wichtige Frage: Wie wird das Bedürfnis

des Perſonalfredits, das unter den ländlichen Kleingrundbeſißern

herrſcht, am zweckmäßigſten befriedigt?

Bekanntlich iſt das Bedürfnis nach billigem und angemeſſen geordnetem

Perſonalkredit beſonders bei der kleinen Landwirtſchaft in den leßten Jahr:

zehnten bedeutend gewachſen , namentlich durch die bei der bäuerlichen Bevölte

rung mehr und mehr ſich einbürgernde „ intenſive“ Wirtſchaftsweiſe. Die

Befriedigung dieſes Bedürfniſſes bei den weniger bemittelten Volfaklaſſen

erwies ſich meiſt noch als durchaus ungenügend. Es mußten daher not:

wendige wirtſchaftliche Verbeſſerungen , deren Ausführung im Intereſſe höherer

Rentabilität der Wirtſchaftsbetriebe dringend wünſchenswert geweſen wäre,

entweder unterbleiben , oder der Bauer, der ſich zum Ankauf von Saatgetreide,

künſtlichen Düngemitteln und landwirtſchaftlichen Geräten und Maſchinen und

zur Vornahme von Bodenmeliorationen , kurz zur Ertragsſteigerung durch

möglichſt rationellen Wirtſchaftsbetrieb gezwungen ſah , um im Wettbewerb

beſtehen zu können , fiel in die Hände des Wucherers.

Auf dieſe Lücke in der Kreditorganiſation wieſen die Ergebniſſe einer

Unterſuchung hin , die der Verein für Sozialpolitik 1887 veranſtaltet und

unter dem Titel „ Der Wucher auf dem Lande“ veröffentlicht hatte. Dieſe

Publikation brach allgemein der Überzeugung Bahn, „daß geordnete Gelegen

heit zur Erlangung kleiner Darlehen für kleine Wirtſchafter volkswirtſchaftlich

nicht minder wichtig ſei wie hoher Kredit für große Verhältniſſe. Denn auch
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dem kleinen Mann ermöglicht erſt ein geregelter und feſtgefügter Kredit die

wirtſchaftliche Verwaltung ſeiner Habe. In den meiſten Gegenden Deutſch

lands aber lag die Befriedigung des Kleinfredits noch in den Händen privater

Verleiher , und in einzelnen Landesteilen hatte der Mißbrauch des Übergewichts ,

das der Gläubiger den Schuldner gegenüber geltend zu machen imſtande iſt,

- zu ſchreienden Mißſtänden geführt.“

Es fragte ſich , ob ein unmittelbares Eingreifen der Staatsgewalt zur

Schaffung von Einzeleinrichtungen für den Kleinkredit in Vorſchlag gebracht

werden ſollte . Aber weder von dem Verein für Sozialpolitif, noch von den

maßgebenden Behörden wurde ein ſolches Eingreifen des Staates für em

pfehlenswert gehalten , weil ſich in verſchiednen Gegenden freiwillig verſchiedne

Einrichtungen die zweckmäßig geordnete Befriedigung des Kleinfredits zur

Aufgabe gemacht hatten .

Seitdem haben ſich dieſe Einrichtungen ſehr vermehrt und in dem Zu

jammenſchluß zu Verbänden einen wirkſamen Hebel gefunden. Überraſchend iſt

die Bewegung in Preußen beſchleunigt worden , nachdem der Staat durch die

jüngſt ins Leben gerufne Zentralgenoſſenſchaftskaffe die Gelegenheit zu einer

billigen und leichten Beſchaffung und Anlegung des Geldes auch für die

Gegenden gewährt hat, wo es an einem Zuſammenſchluß zu einer Haupt

genoſſenſchaftsfaſſe bisher gefehlt hat.

In der Abſicht, zur Beſchleunigung der Vervollſtändigung des Nebes

beizutragen , hat nun der Verein für Sozialpolitik am 1. April 1894 einen

Ausſchuß , dem die Herren Knebel, Sering, Sombart- Ermsleben und Thiel

angehören, mit der Anſtellung von Ermittlungen beauftragt. Dieſer Ausſchuß

ſollte aus allen Teilen des Reiches Berichterſtatter gewinnen . Eine kurze

Dentſchrift belehrte die Berichterſtatter über den Zweck und die Organiſation

der Erhebung. Die Berichterſtatter hatten an ihre Vertrauensmänner in den

örtlichen Unterbezirken ihres Berichtskreiſes einen Fragebogen A zu ſenden ,

ſie ſelbſt hatten nach Verarbeitung des durch die Antworten der Vertrauens

männer gewonnenen Materials nach dem Schema des Fragebogens B ihren

Bericht abzufaſſen .

Wären die Fragebogen nur einigermaßen vollſtändig beantwortet worden , ſo

hätte man eine vergleichende Statiſtik über die Verhältniſſe des Perſonalkredits

in den verſchiednen deutſchen Landſchaften aufſtellen können . Aber bei den ab

weichenden Auffaſſungen der Berichterſtatter , bei der ungemein verſchiedenartigen

Geſtaltung der Kaſſen , und vor allem bei der ungenügenden Beſchaffenheit

einer großen Anzahl von Berichten iſt an ein ſo umfaſſendes Unternehmen

nicht zu denken geweſen . *) Die Berichterſtatter ſelbſt haben ſich oft in übler

Band 1*) Die Berichte ſind 1896 bei Dunder und Humblot in Leipzig erſchienen .

behandelt Süddeutſchland, Band 2 Mittel- und Norddeutſchland.
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Lage befunden , da ihnen viele Raſſen und auch die einzelnen Bauern aus

Mißtrauen jede Auskunft verweigerten , ſodaß bei dem endgiltigen Bericht das

Material zu unvollſtändig war, um eine Statiſtik zu ermöglichen. Auf der

andern Seite haben ſich mitunter die Berichterſtatter grobe Unterlaſſungsſünden

zu ſchulden kommen laſſen . Auf Mitteilungen aus einer ſo bedeutenden

Provinz wie Schleſien mußte ganz verzichtet werden . Aus Vorpommern und

Mecklenburg-Schwerin gingen ſo färgliche Berichte ein , daß man ſie ohne

Schaden übergehen kann. Auch die Gutachten aus Hannover und Schleswig

Holſtein ſind unzulänglich . Allerdings konnten viele Fragen gar nicht beant:

wortet werden , weil die Einrichtungen für den Perſonalfredit erſt jüngſt ins

Leben gerufen waren und ein ſichres Urteil noch nicht zuließen .

Aus dieſen Gründen hat der Verein für Sozialpolitik oder vielmehr der

von ihm niedergeſeßte Ausſchuß die urſprünglich beabſichtigte Geſamtbetrachtung,

die den Berichten vorausgeſchickt werden ſollte, ganz unterlaſſen ; wie ich glaube,

nicht ganz mit Recht. Denn hätte ſich auch das anfangs ins Auge gefaßte

Ziel nicht annähernd erreichen laſſen, ſo wäre es doch angebracht geweſen , die

im Mittelpunkt des Intereſſes ſtehende Frage zu beantworten : Welche Art der

bisher in Thätigkeit getretnen Einrichtungen zur Befriedigung des Perſonal

fredits empfiehlt ſich am meiſten bei der weitern Ergänzung des Nebes der

ländlichen Kreditorganiſation , die Sparkaſſen , die Schulze - Delikichichen Vor:

ſchußvereine oder die Raiffeiſenſchen und die ihnen verwandten ländlichen

Darlehnsfaſſen ? Für die Löſung dieſer Kernfrage ſteckt in den uns vor:

liegenden Berichten und Gutachten eine ſolche Fülle von Material, daß es

ſchon nach einer flüchtigen Durchſicht nicht mehr zweifelhaft ſein kann, welche

Form der beſtehenden Krediteinrichtungen für die Beſchaffung des ländlichen

Perſonalkredits am geeignetſten iſt. Es ſei mir erlaubt, auf dieſe Grundfrage

hier die Aufmerkſamkeit des Leſers zu lenken .

Ich wende mich zuerſt zu der Frage : Paſſen ſich die Sparkaſſen , feien

es ſtädtiſche oder Kreisſparkaſſen , dem Kreditbedürfnis der ländlichen Bevölke:

rung an ? In allen Berichten bis auf zwei wird dieſe Frage entſchieden ver

neint, und das iſt kein Wunder . Sind doch die Bedingungen , unter denen die

Sparkaſſen ihre Darlehen ausgeben , für den Bauer faſt unerfüllbar. Sie

verlangen Hinterlegung von Wechſeln und Stellung von zwei zahlungsfähigen

Bürgen . Iſt ſchon der Zinsfuß hoch — in der Regel werden 5 bis 6 Prozent

und 1/8 bis 1/2 Prozent Proviſionszuſchlag gefordert - , ſo erhöht er ſich noch

wenn, wie es in Preußen üblich iſt, auch noch die Bürgen 1 Prozent Proviſion

beanſpruchen . Einige Sparkaſſen haben dabei noch den Grundſaß (z. B . im

Regierungsbezirk Kaſſel), für fleinere Darlehen einen höhern Zinsfuß zu be:

rechnen als für größere, ſodaß gerade der ärmere Bauer, der meiſt nur einen

kleinen Kapitalbedarf hat, umſo mehr bluten muß . Ein andrer Mißſtand liegt

in der furzen Darlehnsfriſt, die ſich auf nur drei Monate erſtreckt, und wenn
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die Schuld nach dieſem Zeitraum nicht abgezahlt werden kann , läſtige und

zeitraubende Verlängerungen erheiſcht.

Shrer ganzen Organiſation nach ſind die Sparkaſſen , insbeſondre die

ſtädtiſchen Kaſſen , darauf angewieſen , Geld zu verdienen ; wenn dieſes auch oft

zu gemeinnütigen Zwecken verwandt wird, ſo darf doch dabei nicht überſehen

werden , daß die Maſſen nur den Zweck haben , mit den billigen Einlagen der

kleinen Leute und durch hohe Zinſen von den Darlehnsnehmern, die zu einem

Teit auch fleinere Landwirte ſind, große Kapitalien anzuſammeln , die dann

für das Wohl der Gemeinde verwendet werden . Die Einleger alſo mit ihrem

kleinen Zins und die Darlehnsnehmer ſind es , die die Koſten dieſes Gewinns

tragen , die Unternehmerin , die Sparkaſſe, hat den Gewinn. Die Kommunal

ſparkaſſen ſind, weil ihnen das ihre ganze Organiſation gebietet , nur dem

Hypothefarkredit, der Realſicherheit nußbar, während es ihnen ihre ganze Ein

richtung erſchwert, dem Perſonalkredit zu genügen . Wenn ſie ſolchen dennoch

gewähren , ſo geſchieht es in einer Form , die mit dem natürlichen Begriff des

Perſonalfredits nicht übereinſtimmt.

Aus demſelben Grunde können und dürfen auch alle andern ähnlichen

Kreditinſtitute, wie Kreisſparkaſſen , Landesbanken , Stiftungen uſw ., nur dem

Realkredit dienen ; ſie kommen daher bei der Regelung des Perſonalkredits für

den kleinen Landwirt gar nicht in Frage. Dieſem Verhältnis entſprechend

wurden z. B . in Hannover bei den hundertſechzig Sparkaſſen nur vier Prozent

der ausgeliehenen Kapitalien , in Baiern noch nicht zwei Prozent zur Be

friedigung des Perſonalkredits verwandt ; ja von einer Reihe von Sparkaſſen

liegt die Erklärung vor, daß ſie überhaupt keinen Perſonalfredit gewähren .

Sieht man von der Provinz Poſen ab, wo die „ Indolenz der niedern

polniſchen Bevölkerung“ die genoſſenſchaftlichen Organiſationsformen ungeeignet

und die Kreisſparkaſſen als die allgemein zwecmäßige Form für den Perſonal

kredit erſcheinen läßt, ſo haben ſich die öffentlichen Sparkaſſen nur in einem

kleinen Gebiet, in dem preußiſchen Saarrevier , auf dem Gebiete des ländlichen

Kredits bewährt, eine Ausnahme, die ſich aus der ganz eigentümlichen Be

ſchaffenheit der Bevölkerungsverteilung in dieſem Gebiet erklärt. Hier mangeln

nämlich vielfach die Vorbedingungen für eine gedeihliche Entwicklung der Ges

noſſenſchaften . Die vielen , oft 6000 bis 12000 Einwohner umfaſſenden Dorf

gemeinden mit größtenteils wechſelnder induſtrieller Bevölkerung erſchweren die

Prüfung der Kreditwürdigkeit der Darlehnsſucher im Vergleich mit den meiſt

einfachern Verhältniſſen der kleinen ackerbautreibenden Ortſchaften mit lebhafter

Bevölkerung. Auch laſſen ſich hier ſchwer Ehrenvorſtände finden , wie ſie zur

Verwaltung von Genoſſenſchaftsfaſſen erforderlich ſind; denn die Bevölkerung

hat wegen der das ganze Jahr ununterbrochen dauernden Beſchäftigung nicht

die Ruhetage , die bei der rein ackerbautreibenden Bevölkerung die Übernahme

von Ehrenämtern bei der Verwaltung der Genoſſenſchaftskaſſen ermöglichen .

Grenzboten III 1897
68
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Ferner fehlt der geiſtig ſchwerfälligen Bevölkerung – ähnlich wie in Poſen —

die Fähigkeit, die Raſſenführung und die vorgelegten Bilanzen geſchäftsmäßig

zu prüfen und die etwa in der Verwaltung eingeriſſenen Mißbräuche recht:

zeitig zu erkennen . Es iſt das große Verdienſt des Geheimen Regierungsrats

Knebel, den öffentlichen Sparkaſſen eine ſolche Ausbildung gegeben zu haben,

daß ſie durch die Gewährung eines billigen , den eigentümlichen Verhältniſſen

des Saargebiets angemeſſenen Perſonalkredits die Bevölkerung den flauen

jüdiſcher Wucherer entreißen konnten . Wie das durch die Einführung des

Inſtituts der Bezirksagenten , durch die Übernahme der Steigpreiſe auf dem

Gebiet des Grundſtückumſaßes und durch Einrichtungen , die die allmähliche

Schuldenabtragung begünſtigen und erleichtern , in ſegensreicher Weiſe geſchehen

iſt , das geht aus der klaren Schilderung hervor, die die Berichterſtatter von

der trefflichen Einrichtung Knebels entworfen haben .

Dennoch entnimmtman der ganzen Darſtellung, daß im Saargebiete ganz

eigentümliche Ausnahmeverhältniſſe, namentlich die ſittliche Unreife der untern

Volksſchichten für die genoſſenſchaftliche Krediteinrichtung, die öffentlichen Spar

kaſſen als Grundlage für den Perſonalfredit auch der ländlichen Bevölkerung

empfehlenswert erſcheinen laſſen . Im allgemeinen werden wir an unſerm Er:

gebnis feſthalten : die Sparkaſſen ſind zur Beſchaffung des ländlichen Perſonal

fredits ihrem ganzen Weſen nach ungeeignet.

Wie ſteht es nun mit den Schulze - Delikichichen Vorſchußvereinen ?

Auch dieſen ſprechen die Berichte bis auf eine Ausnahme die Fähigkeit

ab, das Bedürfnis nach Perſonalfredit auf dem Lande zu befriedigen , und

zwar aus ähnlichen Gründen wie den Sparkaſſen . Der Wechſel, die Stellung

zweier Bürgen , die Proviſion , der hohe Zinsfuß , die kurze Darlehnsdauer

von drei Monaten, die läſtigen Verlängerungen , auch oft die weite Entfernung

der Kaſſen , alle dieſe Nachteile laſſen die Vorſchußvereine als eine ſchlechte

Form der landwirtſchaftlichen Kreditgewährung erſcheinen .

Nach ihren Grundlagen ſind ſie an die Verhältniſſe des ſtädtiſchen Er:

werbslebens gebunden . Für die handels und gewerbtreibende Bevölkerung

mag der Kredit der Vorſchußvereine troß ſeiner furzen Friſten und ſeines

hohen Zinſes ganz geeignet ſein . Daher wenden ſie auch ihre Geldmittel

mehr dem lohnenden größern Kreditbedürfnis der Gewerbtreibenden und In

duſtriellen ihres Vereins zu , als dem weniger lohnenden und geringere Sicher

heit bietenden Kreditbedürfnis der kleinen Landwirte. Dieſes Verhältnis findet

ſchon in der Thatſache ſeinen Ausdruck, daß die Vorſißenden der Schulze

Delikichichen Genoſſenſchaften meiſt Kaufleute, ſehr ſelten Landwirte ſind. Ganz

kaufmänniſch iſt auch der Grundſaß der Vorſchußvereine, eine möglichſt hohe

Dividende der Geſchäftsanteile herauszuſchlagen, ein Grundſaß, der mit einem

uneigennüßigen genoſſenſchaftlichen Betrieb unvereinbar iſt. Ferner begünſtigen

die Vorſchußvereine eine Tantieme für ihre Vorſtandsmitglieder . Im Saar:
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gebiet z. B . bezog der Rendant eines ſolchen Vereins eine Tantieme von

25 Prozent des Reingewinns (angeblich bis zu 10000 Mart jährlich ); auch

die übrigen Vorſtandsmitglieder bezogen für den Umfang ihrer Thätigkeit hohe

Beſoldungen (zwei Mitglieder je 2000 Marf), während man an die Genoſſens

ſchafter eine jährliche Dividende von 10 Prozent zu verteilen pflegte. Um

einen ſolchen Geſchäftsgewinn herauszuwirtſchaften , müſſen natürlich die Schuld

zinſen ſehr hoch bemeſſen werden , ſodaß für Darlehen oft 6 bis 7 Prozent

und außerdem bei der Darlehnsentnahme eine Proviſion von 8 bis 1/2 Pro

zent, bei Verlängerungen ſogar von 1 bis 11/ 2 Prozent verlangt wird.

Daher erklären alle Gutachten bis auf eins den Kredit, den die Schulze

Delißſchichen Vorſchußvereine gewähren , für zu teuer für den Bauer ; höchſtens

der kapitalfräftige Grundbeſißer fönne aus den Vorſchußvereinen Nußen ziehen .

Der abweichende Bericht, der die Vorſchußvereine für die paſſendſte ländliche

Kreditorganiſation ausgiebt, ſtammt aus einer Provinz, wo vorwiegend Groß

grundbeſißer ſind, aus Oſtpreußen . Wie bei dem Anebelſchen Verfahren im Sagrs

gebiet, handelt es ſich auch hier um eine beſondre Geſtaltung der örtlichen Ver

hältniſſe, aus der die abweichende Anſchauung zu erklären iſt. In Oſtpreußen

ſind Stadt und Land in der Kreditwirtſchaft auf Zuſammenſchluß angewieſen ;

der Mangel an geſchloſſenen Gemeinden , an leiſtungsfähigen Gemeinden übers

haupt, wie die ganzen Beſiedlungsverhältniſſe der Provinz, die die Einrichtung

der einzelnen Bauernhöfe begünſtigen , drängen die Landbevölkerung zum An

jchluß an die ſtädtiſche Kreditorganiſation . So einleuchtend wie bei dem Ver

fahren Knebels iſt hier allerdings die Notwendigkeit einer eigentümlichen Kredit

organiſation nicht dargethan; beſonders ſteigen einem Zweifel an der Unpartei

lichkeit und Sachlichkeit des Berichterſtatters auf, wenn man auf der einen

Seite ſeine offenbare Voreingenommenheit gegen die Kaiffeiſenvereine ſieht - er

ſelbſt iſt Mitglied eines Vorſchußvereins — , auf der andern Seite hört, daß auch

in Dſtpreußen Raiffeiſenvereine beſtehen, die noch ſo jung ſind, daß ſich erſt

in ſpätern Jahren feſtſtellen laſſen wird , ob ſie ſich wie anderswo bewähren

oder nicht.

Wir wenden uns nun zu der dritten Organiſationsform des ländlichen

Perſonalfredits , den ländlichen Spar- und Darlehnsfaſſen auf genoſſenſchafts

licher Grundlage. Mit wenigen Ausnahmen erklären die Gutachten dieſe

Raſſen als ihrer ganzen Einrichtung nach außerordentlich geeignet, die Auf

gabe der Beſchaffung des Perſonalfredits in befriedigender Weiſe zu löſen .

Um verbreitetſten ſind die Vereine nach dem Muſter Raiffeiſens, obwohl

die meiſten erſt in jüngſter Zeit, in den neunziger Jahren , gegründet worden

ſind. Sie vereinigen alle die Vorzüge, deren Mangel bei den Sparfaſſen und

Vorſchußvereinen von dem kreditbedürftigen Landmann als Nachteil empfunden

wurde. Wechſel werden grundſäßlich nicht ausgegeben ; zur Kreditgewährung

genügt der von einem Bürgen unterzeichnete Schuldſchein . Der Kredit wird
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auf lange Friſten , gewöhnlich auf zehn Jahre, mitunter ſogar auf dreißig

Jahre gewährt; durchſchnittlich wird eine Friſt von drei Jahren beanſprucht.

Der Zinsfuß iſt ſehr mäßig , meiſt beträgt er 4 , 41/2, 5 Prozent; ſelten wird

ein Proviſionszuſchlag gefordert.

Die Gewährung eines ſo billigen Kredits iſt folgenden Umſtänden

zuzuſchreiben , die die Grundpfeiler der Raiffeiſenvereine bilden . Erſtens

ſind die Verwaltungskoſten ganz unbedeutend , weil die Hauptämter von

Pfarrern, Lehrern und Schultheißen als Ehrenpoſten verwaltet werden ; nur

die Rechner erhalten eine Beſoldung, die ſich aber von dem einzelnen Verein

mit wenigen hundert Mark decken läßt. Ferner fällt bei den Raiffeiſenvereinen

das Beſtreben , einen Geſchäftsgewinn zu erzielen , ganz weg, ſodaß ſie mit der

geringen Zinsſpannung von einem Prozent arbeiten können . Vor allen andern

Organiſationen zeichnen ſich die Raiffeiſenvereine durch die Durchführung

größter Uneigennüßigkeit aus : ehrenamtliche Thätigkeit des Vorſtandes, feine

Geſchäftsanteile, keine Dividenden , feine Spekulation , Unteilbarkeit des Vereins

vermögens und Ausgabe einfacher Schuldſcheine, das ſind die Hauptgrundſäße

ihrer Verwaltung.

Eine Hauptſache in der Organiſation der Raiffeiſenvereine bildet das Bes

ſtreben, die Thätigkeit der einzelnen Vereine auf einen kleinen Bezirk, in der

Regel auf ein Kirchſpiel, das vier bis fünf Ortſchaften und höchſtens 2000 ,

im Durchſchnitt 700 bis 1200 Einwohner umfaßt, einzuſchränken . Bei einem

ſo mäßigen Umfange bleibt der Verwaltungsorganismus einfach und über

ſichtlich , ſeine Koſten belaufen ſich nicht allzuhoch ; auch laſſen ſich für die

Leitung dieſer kleinen Kaſſen auf dem Lande beinahe überall geeignete Kräfte

finden , während das bei den Vorſchußvereinen mit ihrer viel verwickeltern

Verwaltung, die kaufmänniſch geſchulte Kräfte erfordert, nicht der Fall iſt.

Aber noch ein andrer weſentlicher Grund iſt für die räumliche Bes

ſchränkung des Wirkungskreiſes maßgebend geweſen : für die Gewährung von

Perſonalkredit iſt für den Darleiher nicht nur wichtig, daß er die Vermögens:

lage des Kreditſuchenden im allgemeinen , ſondern auch ſeine perſönlichen

Eigenſchaften , ſeinen Fleiß und ſeine Redlichkeit fennt. Dieſe Eigenſchaften

können aber nur von Perſonen richtig beurteilt werden , die dem Kreditſuchenden

nahe ſtehen . So liegt es in der Natur der Sache, daß ſich namentlich kleine

Vereine, deren Geſchäftsführern und Vertrauensperſonen die einzelnen Mit:

glieder perſönlich bekannt ſind, zu Gewährung von Perſonalfredit eignen ,

zumal da ſolche auch in der Lage ſind, raſcher zu helfen als ein Inſtitut, deſſen

verantwortlicher Leiter ſich nur durch Hilfe von Mittelsperſonen von der

Kreditfähigkeit des Suchenden überzeugen kann.

Während ferner die Schulze - Delißſchſchen Vorſchußvereine zum Teil der

Solidarhaft noch ermangeln – in Brandenburg z. B . arbeiten von hunderts

fünfzig Vereinen faſt ein Drittel mit beſchränkter Haftpflicht - , halten die
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Raiffeiſenvereine an dem Grundiaß der unbeſchränkten Haftpflicht feſt. Nur

bei Genoſſenſchaften mit ſolidarer Haftung aber wird die volle Verantwortlichkeit

von jedem einzelnen Genoſſen empfunden , was zur Folge hat, daß jeder Einzelne

bemüht iſt, Gefahr von der Genoſſenſchaft abzuwenden .

Þans Crüger , ein Gegner der Raiffeiſenvereine, ſpricht in ſeinem Buch

über Erwerbs- und Wirtſchaftsgenoſſenſchaften den ländlichen Darlehnskaſſen

die Möglichkeit des geſicherten Beſtandes ab , weil ſie ſich aus einer Berufs

klaſſe, den Landwirten , zuſammenſekten , die meiſt zu gleicher Zeit Geld

brauchten und durch gleichzeitige Inanſpruchnahme der Mittel die Kaſſen in

Verlegenheit brächten . Er ſtellt den Raiffeiſenfaſſen die Vorſchußvereine

gegenüber , die alle Berufsklaſſen vereinigten und den Anſprüchen ihrer Mit

glieder viel leichter gerecht werden könnten , da in den verſchiednen Berufs

zweigen auch zu verſchiednen Zeiten Geld flüſſig ſei und Geld begehrt

werde. Solange die Raiffeiſenfaſſen vereinzelt, ohne geſchäftliche Ver

bindung mit ihren Geſchwiſterfaſſen wirtſchafteten , fonnte es in der That

Ž. B . in Weſtpreußen vorkommen , daß ſie an chroniſchem Geldmangel litten

und eine verhältnismäßig geringe Entwicklung hatten. Sobald ſie ſich aber

zu Unterverbänden und Reviſionsverbänden zuſammenthaten und eine große

Provinzialfaſſe als Geldausgleichſtelle errichteten oder ſich an die Neuwieder

Zentrale , die Generalanwaltſchaftskaſſe , anſchloſſen , kamen ſolche Geſchäfts

ſtockungen nicht mehr vor. Der Grundſaß Crügers hat ſich alſo , ſo ein

leuchtend er in der Theorie erſchien , in der Praxis als irrig erwieſen ; es

genügt , wenn die Mitglieder eines Berufs ſich gegenſeitig werkthätig unter

ſtüßen. Sind doch auch die Intereſſen von Landwirtſchaft und Induſtrie in

der Kreditwirtſchaft im Grunde ſo verſchieden, daß ein Zuſammengehen beider

Berufsklaſſen auf dieſem Gebiete für die Landwirtſchaft gar nicht erſprießlich

ſein kann .

Einige wenige Zahlen mögen von dem wachſenden Umſatz der Raiffeiſen

vereine wie von ihrer ſchnellen Zunahme in den lezten Jahren zeugen . In

der Provinz Hannover iſt der Umſaß, der im Jahre 1890 11/2 Millionen Mark

betrug, bis zum Jahre 1895 auf mehr als das Dreifache , auf 5 Millionen

Mart geſtiegen ; die Zahl der Vereine belief ſich 1890 auf 60, 1895 auf 134 .

In Württemberg hatten die Raiffeiſenvereine 1885 11000 Mitglieder und

21/4 Millionen Marf Geſchäftsumſaß ; im Jahre 1893 hatte ſich die Zahl der

Mitglieder verfünffacht, die Höhe des Geſchäftsumſaßes verſechsfacht. In

Schleswig - Holſtein wurden allein im Jahre 1896 50 Raiffeiſenvereine ge

gründet ; in Weſtfalen hat ſich die Zahl ihrer Mitglieder in vier Jahren

ebenſo wie der Geſchäftsumſaß verdoppelt. Ein ſolches Wachstum iſt wohl

der beſte Beweis für die Trefflich feit der Raiffeiſenvereine.

Neben ihnen giebt es faſt in jeder Provinz Vereinigungen von ländlichen

Spar- und Darlehnskaſſen , die auf denſelben Grundſäßen beruhen . Einige
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dieſer Vereinigungen ſollen hier noch erwähnt werden , ſoweit ſie ſich durch

die eine oder andre Einrichtung vor den Raiffeiſenvereinen auszeichnen .

Der Verband der landwirtſchaftlichen Genoſſenſchaften der Mark Branden

burg und der Niederlauſiß gewährt ſeinen Mitgliedern einen äußerſt mäßigen

Zinsfuß , mäßiger ſelbſt als der der Raiffeiſenvereine; er beträgt für Darlehen

nur 4 Prozent. Das wird dadurch ermöglicht, daß die Provinzialgenoſſens

ſchaftskaſſe die erforderlichen Betriebskapitalien zu niedrigerm Zinsfuße aus:

leiht, als es die Neuwieder Zentrale thut. Auch aus andern Gründen wird

der brandenburgiſche Verband der Neuwieder Organiſation vorgezogen : während

dieſe die Übernahme mehrerer Aftien verlangt, begnügt ſich die brandenburgiſche

Provinzialkaſſe mit geringen Einzahlungen und gewährt dabei noch höhere

Dividenden als Neuwied. Ebenſo giebt der Verband der naſſauiſchen land

wirtſchaftlichen Genoſſenſchaften mit einer Hauptgenoſſenſchaftsfaſſe als Geld

ausgleichſtelle ſeinen Mitgliedern billigern Kredit als die Neuwieder General:

anwaltſchaftsfaſſe. Selbſt in der Rheinprovinz, dem Ausgangspunft Raiffeiſens,

giebt es ſtarke Sonderverbände, wie den rheiniſchen Reviſionsverband und den

Verband der rheinpreußiſchen landwirtſchaftlichen Genoſſenſchaften . Sie zeichnen

ſich beide durch die vollendete Ausbildung der Geſchäftsform der laufenden

Rechnung aus, die bei den Raiffeiſenfaſſen oft gar nicht vorhanden oder uns

genügend ausgebildet iſt. Auch für den Bauer iſt der Kontokorrentverkehr

ohne Zweifel eine zweckmäßige, ja notwendige Einrichtung, indem ihm dadurch

die Möglichkeit gegeben iſt, zu jeder Zeit Geld abzuheben , überflüſſiges Kapial

auf Zeit zinstragend anzulegen oder Teilrückzahlungen zu machen . So wird

die Genoſſenſchaft zum vollſtändigen Bankier der Genoſſen ; er zahlt auf ſein

Konto ein , wenn er Geld hat, und hebt ab, wenn er welches braucht. Die

wechſelnden Bedürfniſſe und Erträge des Bauernhofes im Verlaufe des Wirt

ſchaftsjahres verurſachen einen fortwährenden Zu- und Abfluß von Geldmitteln ,

damit nicht Geldbeſtände zinslos daliegen oder Mangel eintritt.

Zum Schluß noch einige vergleichende Betrachtungen über den heutigen

Stand der Organiſation des ländlichen Perſonalkredits in den deutſchen Land

ſchaften .

Das Land, das in ſozialpolitiſcher Beziehung andern Landſchaften weit

vorausgeeilt iſt und vor kurzem die erſten weiblichen Fabrifinſpektoren eingeſeßt

hat, das Großherzogtum Heſſen , hat auch die vortrefflichſte ländliche Kredits

organiſation aufzuweiſen : ein faſt lückenloſes Neß ländlicher Genoſſenſchaften

bedeckt das ganze Land. Vergleicht man die Anzahl der landwirtſchaftlichen

Genoſſenſchaften in den einzelnen Ländern mit der Größe der landwirtſchaftlich

benußten Fläche, ſo ergiebt ſich , daß am 1. Juli 1895 im Großherzogtum

Heſſen auf 960 Hektar eine Genoſſenſchaft kam , dagegen in den öſtlichen

Provinzen : in Schleſien auf 7000 Hektar, in Oſtpreußen auf 9000, in

Brandenburg auf 11000, in Pommern auf 12000 , in Poſen auf 16000 und
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in Weſtpreußen gar auf 17000 Hektar. Nur die Pfalz und Heſſen - Naſſau

kommen der Entwicklung nahe, die die Organiſation im Großherzogtum Heſſen

erreicht hat.

Sehr bemerkenswert iſt der Umſtand , daß die Provinzen , in denen der

Großgrundbeſig überwiegt, dem kleinen Bauer den ſchlechteſten Perſonalfredit

gewähren . In Poſen beſteht für die Darlehnsvereine überhaupt noch keine

provinziale Geldausgleichſtelle. In achtKreiſen giebt es dort noch nicht einmal

Kreisſparkaſſen , ſodaß der Landmann nicht einmal den teuern und unbequemen

Kredit der Sparkaſſen erhalten kann. Nicht beſſer ſteht die Sache in Hinter

pommern , wo die Bevölkerung großenteils den wucheriſchen Händlerfredit in

Anſpruch nehmen muß. Dagegen ſind die Kreditverhältniſſe in den Land

ſchaften, wo der Kleinbeſiß oder der mittlere Beſit vorherrſcht, wie in Weſt

falen , weit günſtiger.

Man ſieht aus dieſer kurzen Überſicht, daß die Bewegung , die eine

Ordnung der bäuerlichen Kreditverhältniſſe anſtrebt, zwar im beſten Gange iſt,

daß aber namentlich im Oſten des Reiches noch viel zu thun iſt, bis man

von einer befriedigenden Löſung der Frage wird reden dürfen .

Einiges von der deutſchen Rechtseinheit

Von Otto Hagen

(Schluß)

ie zulegt genannte Vorſchrift verdient eine nähere Betrachtung,

weil ſie geeignet iſt, das gewichtigſte Bedenken zu entfräften , das

gegen die Kodifikation vorgebracht werden konnte. Man hat ge

| fragt, ob es richtig ſei, gerade jeßt, in einer Zeit des Übergangs ,

Op der ungeflärten Gegenſäße, das Privatrecht auf Jahrzehnte hinaus

feſtzulegen . Das Gewicht dieſes Grundes läßt ſich nicht verkennen ; durch

ſchlagend wäre er aber nur, wenn die Vorſchriften des bürgerlichen Geſeßbuchs

ſo ſtarr wären , daß ſie jede Weiterbildung ausſchlöſſen .

Das iſt aber feineswegs der Fall; ſchon in Nr. 28 der Grenzboten iſt

treffend auf den weiten Umfang des „ ungeſchriebnen Rechts “ im bürgerlichen

Geſekbuch hingewieſen worden ; die Vorſchrift des § 812 eröffnet in dieſer
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Richtung noch ganz andre Ausblicke. Prüfen wir ihn einmal an einer be:

ſonders brennenden Frage, an den Klagen der Bauhandwerker. Zum beſſern

Verſtändnis vergegenwärtige man ſich zunächſt den (für Berlin ) typiſchen Ver

lauf eines Bau - unternehmens.* )

Eine „ kapitalkräftige Perſönlichkeit, gewöhnlich eine Aktiengeſellſchaft oder

eine größere Bank, beſigt ein Grundſtück, das ſie durch Bebauung zu ver:

werten wünſcht. Für den ſchlichten Menſchenverſtand wäre es das nächſt:

liegende, daß die Beſißerin ſelbſt den Bau in die Hand nähme und entweder

ſelbſt die nötigen Verträge mit den einzelnen Þandwerkern und Lieferanten

unmittelbar abſchlöſſe oder die Ausführung des Baues im ganzen einem zu :

verläſſigen und leiſtungsfähigen Baumeiſter übertrüge. Das geſchieht aber

nicht, ſondern es erſcheint ein „ Bauunternehmer.“ Seine erſte und notwendigſte

Eigenſchaft iſt, daß er ſelbſt nichts, keinen Pfennig und kein Pfandſtück beſigt;

Bauunternehmer, die aus eignen Mitteln oder auf eignen Kredit die Stempels

und Gerichtskoſten ihres Vertrags aufbringen können, gehören zu den geſuchten

Seltenheiten ihres Fachs. An dieſen Bauunternehmer wird das Grundſtüd

für einen beliebigen Kaufpreis verkauft; der Kaufvertrag wird notariell mit

peinlichſter Korrektheit abgeſchloſſen , das Grundſtück wird auf den Namen des

Bauunternehmers im Grundbuch umgeſchrieben, der Kaufpreis als Hypothek

eingetragen . Daneben verpflichtet ſich die Verkäuferin (oder ein Dritter), dem

Bauunternehmer „ Baugelder“ zu gewähren , d . h. es wird im Grundbuch an

erſter Stelle auf ihren Namen eine „ Baugelderhypothef“ von ausreichender

Höhe eingetragen , und ſie gewährt, je nach dem Fortſchreiten des Baues , dem

Bauunternehmer die Mittel zur Bezahlung der Handwerker und Lieferanten

bis zur Höhe der Baugelderhypothet. Der Eigentümer des Grundſtücks ſchließt

nun auf ſeinen eignen Namen die Verträge mit den Handwerkern und Liefe:

ranten ab , und der Bau beginnt. Geht alles ſeinen geordneten Gang, fo fann

hierbei jeder auf ſeine Rechnung kommen ; tritt aber irgend ein unerwartetes

Ereignis ein , iſt z. B . das Baugeld von vornherein zu knapp bemeſſen ge

weſen , oder trifft den Bau ein Unfall, der die Baufoſten erhöht, oder gelingt

es einem frühern Gläubiger des Bauunternehmers , bei dieſem einen größern

Betrag der Baugelder zu pfänden , ſo gerät der Bau ins Stocken ; der Bau

unternehmer kann die fälligen Zahlungen aus den ihm von der Bank gewährten

Bauraten nicht vollſtändig beſtreiten ; einzelne Handwerker weigern ſich , weitern

Kredit zu geben , und ſtellen die Arbeit ein , der Bau bleibt liegen ; ſchließlich

bringt die Bank als erſte Hypothekengläubigerin das Grundſtück zur Zwangs :

verſteigerung und erſteht es für ihre Baugelder- und Kaufgeldhypothef ſelbſt.

Einen Schaden kann ſie nicht erleiden , da ſie an den Bauunternehmer niemals

* ) Meine Ausführungen ſtüßen ſich ausſchließlich auf Beobachtungen im Gerichtsſaal und

in der Anwaltsſtube.
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mehr gezahlt hat, als durch den Wert der jeweiligen Bauausführung gedeckt

war. Dagegen fönnen die Bauhandwerker niemals auf eine Befriedigung ihrer

Forderungen rechnen , denn ihre etwaigen Vormerkungen ſind bei der Zwangs

verſteigerung rettungslos „ausgefallen “ ; von dem Bauunternehmer iſt nichts

zu holen , und mit der Banf, der jeßt wieder das Grundſtück gehört, haben

ſie in feinerlei Rechtsverhältnis geſtanden , fönnen alſo auch an ſie keinen

Anſpruch erheben . .

Auf dieſen Punft beziehen ſich die Klagen über „ Bauſchwindel.“ So

begreiflich ſie ſind, eins wird doch dabei regelmäßig überſehen oder verſchwiegen :

fein einziger Bauhandwerfer iſt über die völlige Zahlungsunfähigkeit ſeines

Schuldners , des Bauunternehmers , in Zweifel oder gar in Irrtum geweſen ;

jeder weiß , daß die einzige und ausſchließliche Möglichkeit ſeiner Befriedigung

in den von der Bank gewährten Baugeldern und in ihrer ordnungsmäßigen

Verwendung durch den Bauunternehmer liegt. Will man alſo durch geſekliche

Maßregeln (Bauſchöffenämter oder gar eine allgemeine Strafvorſchrift) das

mittelloſe Unternehmertum aus dem Baugeſchäft verdrängen , ſo iſt damit allein

den Bauhandwerfern wenig geholfen ; denſelben Erfolg fönnten ſie ſchon heute

damit erreichen, daß ſie den Bauunternehmern feinen Kredit gewährten , ſondern

ſtets unmittelbare Verpflichtung des Baugeldgebers verlangten . Hier ſißt aber

eben der Hafen : der eigentliche Geldgeber will ſich auf eine unmittelbare Bes

ſtellung und auf eignes Riſiko nicht einlaſſen , und er wird das in Zukunft

unter dem Drucke drohender Polizei- und Strafvorſchriften noch weniger wollen

als jeßt. Wie man aber einerſeits dem Handwerker die Gelegenheit zu Bau

aufträgen ungeſchmälert erhalten , andrerſeits den Kreis der Beſteller auf die

wirklich zahlungsfähigen beſchränken ſoll, das iſt eine Aufgabe , die ſich der

Löſung entzieht, wenigſtens der Löſung auf privatrechtlichem Gebiete.

Als wirkliche Ungerechtigkeit wird nach meiner vielfachen Beobachtung der

Verluſt der Forderungen auch nur inſofern empfunden , als ihm ein großer

Gewinn des Baugeldgebers gegenüberſteht. Ein ſolcher Gewinn liegt nicht

bloß in den Zwiſchenzinjen und Esroviſionen , ſondern vor allem in dem Unter

ichiede zwiſchen der Summe der an den Bauunternehmer gezahlten Bauraten

und dem Werte des mehr oder weniger fertigen Bauwerks , und wenn in der

zweiten oder dritten Hand die völlige Vollendung des Hauſes und die endgiltige

Hypothekenregulirung gelingt, in dem höhern Staufpreiſe, der dann ausgezahlt

wird . Dieſer Gewinn im Vergleich mit dem eignen Verluſt iſt die eigentliche

Triebfeder für die vielen Bauprozeſſe , die von Bauhandwerfern nicht gegen

den Bauunternehmer, denn das würde die Koſten nicht lohnen , ſondern gegen

den Baugeldgeber ſo erbittert und ſo ausſichtslos geführt zu werden pflegen .

Wer mit juriſtiſcher Terminologie vertraut iſt, ſieht ſofort, daß es ſich

hier um einen Bereicherungsanſpruch handelt : der Handwerfer hat ohne

Empfang einer Gegenleiſtung einen Neubau erridhten helfen , der Baugeldgeber

Grenzboten III 1897 69
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zieht den Gewinn daraus. Das Algemeine Landrecht hat aber jedem hieraus

abgeleiteten Bereicherungsanſpruch einen Riegel vorgeſchoben mit der Vorſchrift,

daß es feinerlei Bereicherungsflage giebt, wo die Beziehungen der Parteien

durch Vertrag geregelt ſind, in dieſem Fall alſo durch den Werkvertrag

zwiſchen Handwerfer und Bauunternehmer einerſeits und den Kauf- und Dar

lehnsvertrag zwiſchen Bauunternehmer und Geldgeber andrerſeits . $ 812 des

bürgerlichen Geſeßbuchs enthält dieſe Schranke nicht: die Worte mohne rechts

lichen Grund“ laſſen ſehr wohl eine Deutung auf das ſittliche oder wirtſchaft:

liche Recht im Gegenſaße zu den geſchriebnen Vertragsparagraphen zu . Es

liegt auf der Hand , welch ungeheure Tragweite die ſo verſtandne Vorſchrift

für alle Fälle hat, wo das „natürliche“ Recht, die Billigkeit, durch ein Neş

von Vertragsbeſtimmungen ausgeſperrt wird .

Freilich iſt es nun feine Frage, daß ſehr vielen Juriſten dieſe Ausdehnung

der Bereicherungsklage ein Greuel ſein wird , und daß man in den Worten

, ohne rechtlichen Grund“ die erwähnte landrechtliche Schranfe wird wieder:

erfennen wollen ; aber gegen die juriſtiſche Zuläſſigkeit der hier entwickelten

Auslegung wird ſich wenig einwenden laſſen , vor allem deshalb , weil ſie im

Einflange ſteht mit den angeführten Grundſäßen des bürgerlichen Geſeßbuchs

und dem darin hervortretenden Beſtreben , die Herrſchaft des Buchſtabens zu

brechen . Welche der beiden Auffaſſungen dem volksmäßigen Rechtsgefühl mehr

entſpricht, wird nicht ſchwer zu beantworten ſein ; welche von beiden durch :

dringen wird , iſt eine Frage der fünftigen Rechtsentwicklung. Man ſieht

daraus, daß das bürgerliche Geſekbuch , weit entfernt, jede fünftige Entwidlung

durch ſtarre Vorſchriften abzuſchneiden , vielmehr die Möglichkeit bietet, in der

Praxis dem gemeinen Rechtsgefühl über allzu ängſtlich -juriſtiſche Achtung vor

Verträgen zum Siege zu verhelfen . Aufgabe und Ziel der Rechtſprechung

wird es ſein , nicht „ zwiſchen ſtarrem Buchſtabendienſt und bodenloſer Willfür“

hin - und herzuſchwanken , wie Profeſſor Gierke befürchtete, ſondern die richtige

Mitte zu finden , die die notwendige Sicherheit des Verkehrs mit den Anforde:

rungen der Billigkeit in Einklang ſekt.

6

Damit iſt die Rechtſprechung vor eine ganz andre Aufgabe geſtellt als

bisher. Die Geſeßgeber, die das Algemeine Landrecht ſchufen , hatten geglaubt,

die Jurisprudenz ganz entbehren zu können; man gab ſich der Hoffnung hin ,

die Ziele der damaligen Kodifikation („ Herſtellung eines ſichern und zweifels :

freien Rechtszuſtandes , Beſeitigung der Kontroverſen , Gemeinverſtändlichkeit

der Faſſung “) ſeien ſo vollſtändig erreicht, daß fortan auch der Ungelehrte im

ſtande ſein werde , durch einen Blick in das Landrecht ſein Recht ſelbſt zu

finden . Deshalb beſtimmte das Landrecht auch ausdrücklich : „Es iſt ein jeder

Einwohner des Staats ſich um die Geſeße, welche ihn oder ſein Gewerbe und
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jeine Handlungen betreffen , genau zu erkundigen gehalten ; und es kann ſich

niemand mit der Unwiſſenheit eines gehörig publizirten Geſeßes entſchuldigen .“

Richtern und Behörden wurde die Auslegung der Geſeke verwehrt; etwaige

Zweifel oder Lüden , die zum Vorſchein tämen, ſollten durch eine beſondre Ge

ſekeskommiſſion geprüft und alsbald durch allgemeine Geſeßgebung gehoben

werden . Aber dieſe Vorſchriften erwieſen ſich ſehr bald als undurchführbar.

Das merkwürdige iſt nun , daß ſich gerade die landrechtliche Praxis am

wenigſten von dem Vorwurf hat frei halten fönnen , übermäßig an dem Buch

ſtaben des Geſeßes zu fleben , alſo (im übeln Sinne des Wortes) „ juriſtiſcher “

zu ſein als alle andern . Hier zwei bezeichnende Beiſpiele.

Wird bei der Eheſcheidung ein Gatte für den allein ſchuldigen Teil er :

klärt, ſo gebührt die Erziehung der Kinder dem andern Teile. Das Landrecht

beſtimmt, daß in ſolchem Falle dem von der Erziehung ausgeſchloſſenen doc)

„der Zutritt zu den Kindern “ nicht gänzlich verſagt werden ſolle, und daß es

richterlichem Ermeſſen vorbehalten bleibe , wie oft und unter welcher Aufſicht

„ dergleichen Beſuche“ zu geſtatten ſeien . Es iſt faum glaublich , aber gleich

wohl Thatſache, daß darüber in der preußiſchen Praxis die Streitfrage ents

ſtanden iſt, in welcher Weiſe der ſchuldige Ehegatte ſein Recht perſönlichen

Verkehrs ausüben dürfe, ob nur in der Art, daß er die Kinder in der Woha

nung des andern Teils beſuche, oder ob auch die Anordnung zuläſſig ſei, daß

die Kinder ihn beſuchen . Daß im erſten Falle unter Umſtänden , zumal bei

beſonders geſpanntem Verhältniſſe der frühern Ehegatten , das Verkehrsrecht

jo gut wie hinfällig gemacht wird , liegt auf der Hand.

Das zweite Beiſpiel iſt vielleicht noch bezeichnender. Das Landrecht

unterſcheidet, was der heutigen Irrenlehre nicht mehr entſpricht, zwiſchen

Wahnſinn und Blödſinn : wahnſinnig heißt, wer , des Gebrauchs ſeiner Vers

nunft gänzlich beraubt“ iſt ; blödſinnig , wem „ das Vermögen , die Folgen

ſeiner vandlungen zu überlegen , ermangelt.“ Unter den Eheſcheidungsgründen

führt das Landrecht nur den Wahnſinn auf; den Blödſinn erwähnt es nicht.

Hieraus hat das Obertribunal gefolgert, und es hat bis auf den heutigen Tag

als unbezweifelter Saß des Landrechts gegolten , daß „ Blödſinn “ die Ehes

ſcheidung nicht begründe, obgleich der „ Blödſinn “ in ſeinen ſchlimmen Formen

den Zweck der Ehe und die geiſtige Gemeinſchaft der Gatten mindeſtens ebenſo

ſehr vereitelt als der Wahnſinn , und eine Ergänzung dieſes offenbaren

Redaktionsverſehens im Landrecht ſehr wohl in dem Rahmen zuläſſiger Aus

legung gelegen hätte.

Das bürgerliche Geſeßbuch ſchließt nicht nur in dieſem , ſondern auch in

zahlreichen ähnlichen Fällen durch eine freiere und überlegtere Ausdrudsweiſe

derartige Streitfragen und Entſcheidungen aus und nötigt den Richter , ſelb

ſtändig gegenüber den Intereſſen und Strömungen des Wirtſchaftslebens

Stellung zu nehmen . Welches Rechtsgeſchäft gegen die guten Sitten “ ver
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ſtößt, welche Vertragsſtrafe „ unverhältnismäßig hoch " iſt, welche Bereicherung

des „ rechtlichen Grundes" entbehrt, das läßt ſich ſchlechterdings nicht mit

Quellenſtudium und Textkritik, nach juriſtiſchen Kategorien oder aus der Ent:

ſtehungsgeſchichte des Gefeßes beantworten , auch ſchwerlich aus frühern Ent:

ſcheidungen , wie E . Kempin in Nr. 28 meint, ſondern ausſchließlich aus dem

Leben ſelbſt. Bisher konnte nur zu oft auch der handgreiflichſte, den

zwingendſten Bedürfniſſen des Wirtſchaftslebens entnommne Grund damit ab

gethan werden , daß er nach der beliebten Ausdrudsweiſe de lege ferenda

(d. h . als Material für eine fünftige Geſekgebung) „ wichtig und beachtens

wert“ ſei, aber de lege lata (d. h . nach dem Buchſtaben des beſtehenden Rechts)

nicht berückſichtigt werden fönne.

Es würde zu weit führen , dieſer geiſtigen Unfreiheit vieler Rechtsſprüche

gegenüber dem beſtehenden Geſekeswort und ihren Urſachen tiefer nachzuforſchen ;

ein Zuſammenhang zwiſchen ihr und der ſchon oben berührten Spaltung

zwiſchen Rechtswiſſenſchaft und Rechtſprechung wird faum von der Hand zu

weiſen ſein . Über dieſe Spaltung ſchrieb fürzlich einer der angeſehenſten

deutſchen Rechtslehrer, Profeſſor Laband : „ Auf feinem andern Gebiete geiſtiger

Arbeit beſteht eine ſolche Entfremdung zwiſchen den Vertretern der Theorie

und den Praktikern , wie auf dem juriſtiſchen . Obgleich fein Einſichtiger ver:

fennt, wie ſehr Theorie und Praxis ſich gegenſeitig fördern und befruchten ,

wie ſehr ſie auf einander angewieſen ſind , und wie vieles ſie ſich gegenſeitig

verdanken , ſo fehlt doch ihren Vertretern das Bewußtſein der Zuſammen:

gehörigkeit, der Gemeinſchaft des Berufs in ungleich höherm Grade wie etwa

den Theoretikern und Praftikern der Medizin , der Chemie und Phyſit, der

techniſchen Fächer, des Lehrfachs. Gewöhnlich betrachtet der Rechtslehrer die

Richter und Anwälte als Leute eines ihm fremden Berufsſtandes , die ihn nicht

näher angehen als die Angehörigen eines andern Standes , während ebenſo die

juriſtiſchen Praktiker die Rechtslehrer im allgemeinen als quantité negligeable

anſehen .“ Alles das gilt nicht nur von der perſönlichen , ſondern noch mehr

von der ſachlichen Seite des Verhältniſſes.

Für den einzelnen Juriſten macht ſich das am fühlbarſten in der Ge:

ſtaltung des privatrechtlichen Studiums. Offenkundiger - und zugeſtandnerweiſe

wird es als genügend angeſehen , „wenn der Rechtsfandidat nur am Schluſſe

ſeiner Studien ſich noch eine beſondre , nicht notwendigerweiſe tiefe Kenntnis

des partikularen Rechts verſchafft, deſſen praktiſche Handhabung freilich ſeine

weitere Lebenszeit ausfüllen " wird . Mit andern Worten : eine eigentliche

wiſſenſchaftliche Ausbildung in dem geltenden Privatrecht findet überhaupt

nicht ſtatt – eine Thatſache , die jeder Rechtsfandidat beſtätigen wird. Im

Mittelpunkte des Privatrechtsſtudiums ſteht eben das Pandeftenkolleg ; in

welcher Ausſchließlich feit, davon macht ſich der Uneingeweihte faum eine Vor:

ſtellung.
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Damit wird es fünftig anders werden . Im März 1896 iſt in Eiſenach * )

eine Konferenz ſämtlicher deutſchen Rechtsfakultäten (mit Ausnahme von Straßs

burg ) zuſammengetreten , um über die fünftige Geſtaltung des deutſchen Rechts

ſtudiums zu beraten ; fünfundſechzig ordentliche juriſtiſche Profeſſoren waren

erſchienen , und es wird in dem angeführten Bericht ausdrücklich hervors

gehoben , daß auch die Mitglieder des Kongreſſes , die ſich als Gegner des

Entwurfs bethätigt hatten , ſich doch „ voll und ganz“ (!) auf den Boden des

Geſeßbuches geſtellt haben , ſobald dieſes vorliegen werde. Nach den Be

ſchlüſſen der Konferenz ſoll das bürgerliche Geſeßbuch in Zukunft als das

Zentrum der privatrechtlichen Studien angeſehen werden ,“ und das römiſche

Recht wird in eine „ propädeutiſche Vorleſung über die römiſch -rechtlichen

Grundlagen des geltenden Rechts verwieſen . Dieſe Rolle wird man dem

römiſchen Recht auf der Univerſität umſo unbedenklicher gönnen dürfen , als

daneben eine gleiche Vorleſung über die deutſch -rechtlichen Grundlagen geſtellt

wird. Die Bedeutung dieſer Beſchlüſſe liegt darin , daß ſie einſtimmig gefaßt

worden ſind ; nach dem Schlußwort des Berichts iſt „ die Eiſenacher Konferenz

der deutſchen Rechtslehrer von dem Gefühle durchdrungen geweſen , durch die

von ihr mit einer in den Annalen der deutſchen Univerſitäten noch nie da

geweſenen Einmütigkeit gefaßten Beſchlüſſe eine wichtige und eine nationale

That vollbracht zu haben .“ Abgeſehen vom Saßbau , wird man das nur

freudig unterſchreiben fönnen .

Seitdem hatte ſich natürlich in der juriſtiſchen Welt ein heftiger Streit

darüber erhoben , wie weit man das römiſche Recht für die Ausbildung des

jungen Juriſten entbehren könne. Aber auch dieſer Streit gehört ſchon der

Vergangenheit an; durch die allgemeine Verfügung vom 18 . Januar 1897,

betreffend die erſte juriſtiſche Prüfung, hat der Juſtizminiſter die Beſchlüſſe

der Eiſenacher Konferenz als Erforderniſſe eines „ ordnungsmäßigen Rechts

ſtudiums" anerkannt und ſie damit praktiſch zur maßgebenden Grundlage

für die Geſtaltung des fünftigen Lehrplans der preußiſchen Univerſitäten ge

macht.

Die wichtigſte Seite der Frage iſt und bleibt immer wieder das Ver

hältnis des bürgerlichen Geſekbuchs zum deutſchen Volkstum , die Frage, in

wiefern die Rechtseinheit dazu beitragen wird , die Entfremdung zwiſchen der

Jurisprudenz, hauptſächlich der privatrechtlichen , und der in ungelehrten

Kreiſen ſich äußernden „ Volksſeele“ zu beſeitigen . Die Thatſache dieſer Ent

fremdung ſteht ſeit der Rezeption außer Zweifel: das Allgemeine Landrecht

iſt gewiß ſowohl ſeiner Sprache als ſeinem Geiſte nach volkstümlich im beſten

*) Vgl. Friedberg , Die fünftige Geſtaltung des deutſchen Rechtsſtudiums nach den Be

idlüſſen der Eiſenacher Konferenz. Leipzig, 1896 .
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Sinne des Wortes – wer von den geehrten Leſern dieſer Blätter hat je

in ſeinem Leben das Landrecht in der Hand gehabt? Auch der gebildetſte

Laie hält es heutzutage für ſein Recht und ſeine Pflicht, über die einfachſten

Fragen des geltenden Privatrechts die vollkommenſte Unfenntnis zu bewahren ,

und was ſelbſt unſre beſtgeleiteten Zeitungen in den Spalten ihrer Tages :

nachrichten über Fragen des Privatrechts zu bringen pflegen , ſpottet ja oft

jeder Beſchreibung . Dieſe Gleichgiltigkeit beſchränkt ſich feineswegs auf das

Recht römiſchen Urſprungs; auch der größte Freund des deutſchen Privat

rechts " fann ſich nicht verhehlen , daß der bisherige Kampf der , Germaniſten "

eher von allem andern getragen war, als von dem Verſtändnis und der ſelb

ſtändig mitdenkenden Teilnahme breiterer Volfsſchichten ; ſonſt gäbe es ſchon

längſt keinen „ Romaniſten “ mehr. Auch die Verabſchiedung des bürgerlichen

Geſeßbuches ſelbſt hat, von einigen wenigen Hauptfragen abgeſehen, faum die

erſten Anfänge eines wirklichen Intereſſes der öffentlichen Meinung hervor:

gerufen , und auch das mehr durch den äußern Verlauf der Beratungen , als

infolge eines tiefern Eindringens in ihren Inhalt.

Vom reinen Berufsintereſſe aus hat dieſer Zuſtand für den Juriſten

etwas ſehr beſtechendes : es giebt nichts bequemeres , als die Entwidlung des

Privatrechts ſo gewiſſermaßen unter Ausſchluß der Öffentlichkeit in der Hand

zu halten ; aber für die Ausbildung eines wahren deutſchen Rechts iſt ein

verſtändnisvolles Zuſammenwirfen von Juriſten und ungelehrtem deutſchem

Volfstum unentbehrlich .

Wer in dieſer Hinſichi ſeine Hoffnungen auf das bürgerliche Geſetbuch

ſeßt, der muß allerdings zunächſt gegen eine Reihe von Vorurteilen anfämpfen ,

mit denen man dem deutſchen Volfe graueln “ gemacht hat. Es iſt leicht,

über die Sprache des bürgerlichen Geſekbuchs zu ſpotten . Es ſoll auch keinen

Augenblick beſtritten werden , daß ſich ohne ſonderliche Mühe ganze Spalten

mit Paragraphen füllen ließen , die ſich nur mit der Schiefertafel in der Hand

verſtehen laſſen , d. h. unter zahlenmäßig genauer förperlicher Veranſchaulichung

des betreffenden Rechtsfalls . Die Frage iſt nur, ob das, was geſagt werden

ſollte und geſagt iſt, anders ausgedrückt werden konnte, und das hat noch

niemand bewieſen . Die Schwierigkeit liegt eben in der Verwidlung des Ver:

hältniſſes ; was ſeiner Natur nach durch das Zuſammentreffen verſchiedner

Intereſſen und Rückſichten verwickelt iſt, das kann man auch nicht mit einem

einfachen Saße ausdrücken . Es wäre ja freilich „ eleganter“ geweſen , jolche

Beſtimmungen (meiſt die Ergebniſſe höchſtrichterlicher Spruchpraxis) aus dem

Geſekbuche wegzulaſſen und ihre Entſcheidung wie bisher der Praxis anzus

vertrauen ; ebenſo ließe ſich für viele allgemeine Vorſchriften und Grundjäße

eine , elegantere“ Faſſnng denfen . Aber vom Standpunkte des rechtſuchenden

Publikums bedeutet alle derartige „ Eleganz“ auf Koſten der Genauigkeit des

Ausdrucks eine Unſumme von Prozeſſen und Koſten und ſelbſt unabſehbaren
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Rechts - und Vermögensverluſt. Der volle Segen der ſcharfen , bis zur Schwers

fälligkeit genauen Sprache des bürgerlichen Geſekbuchs wird ſich in der Praxis

bald genug erweiſen . Übrigens iſt mit der Zeit die Wertſchäßung der Sprache

des bürgerlichen Geſeßbuchs ſtetig gewachſen , und mit Recht ; denn wo es ſich

um eine einfache, klare Entſcheidung handelt, iſt ſie auch mit einfachen , klaren

Worten gegeben ; wer das bürgerliche Geſeßbuch als ganzes unverſtändlich

findet, der übertreibt , wie damals im Reichstage Herr Sigl mit ſeinem un :

genannten Profeſſor.

Ähnlich verhält es ſich mit der Frage, ob das bürgerliche Geſeßbuch

deutſch oder römiſch ſei. Von dem Zeitpunkt an, wo die erſten Angriffe der

„ Germaniſten “ gegen den Entwurf laut wurden , konnte man verfolgen , wie

fich im Volfe die Gewohnheit feſtſeşte, alles , was an dem geltenden Recht

oder dem Entwurf fehlerhaft erſchien , auf das Konto des römiſchen Rechts zu

ſchreiben , und alles , was aus irgendwelchem Grunde an Verbeſſerungen ge

fordert wurde, als deutſches Recht zu bezeichnen . Herr von Plöß z. B ., der

von der Zuläſſigkeit der Grundſchuld eine „ Mobiliſirung“ des Grundbeſißes

befürchtete, forderte ihre Abſchaffung im Namen des deutſchen Rechts – ein

arger Mißgriff, denn die Grundſchuld iſt nicht nur dem Namen nach , ſondern

gerade nach ihrer rechtlichen Ausbildung im Gegenſaße zur Hypothek die ur:

ſprüngliche deutſche Form der dinglichen Grundſtücksbelaſtung.

Das bürgerliche Geſekbuch in ſeiner jeßigen Geſtalt hat ſich — das kann

man in jedem Abſchnitt ſpüren – redlich bemüht, alles deutſch -rechtliche

Material, das ſeine Lebensfähigkeit bewährt hat , zu erhalten; es hat auch

manches , was ſchon erſtorben ſchien , zu neuem Leben erweckt. Profeſſor Sohm

erbot ſich in ſeiner Rede zur Einführung des bürgerlichen Geſebuchs am

5 . Februar 1896 im Reichstage, nachzuweiſen , daß von den 2385 Paragraphen

höchſtens 300 wirklich römiſch ſein : „ Dieſe verſchwinden in dem Meer von

2000 Paragraphen , in denen gar nichts römiſch iſt.“ Wer dem berühmten

Rechtslehrer das nicht glauben will, mag ſich die Mühe nehmen , nachzuzählen .

Die Meinung von dem überwiegen des römiſchen Geiſtes im heutigen

und künftigen Rechte konnte nur dadurch auffommen , daß man wirtſchaftliche

Geſichtspunkte mit rechtlichen durcheinanderwarf. Man verglich den blühenden

wirtſchaftlichen Zuſtand des Mittelalters mit dem heutigen , ſeine rechtlichen

Zuſtände mit den jeßigen und nahm die wirtſchaftliche Änderung mit der recht

lichen für eins. Demgemäß erwartete man von einer Rückbildung des heutigen

Rechts im Sinne des rein deutſch -rechtlichen Mittelalters eine Verbeſſerung

unſrer wirtſchaftlichen Lage. Damit thut man aber dem Rechte zuviel Ehre

an. Gewiß kann eine kapitaliſtiſch gerichtete Gefeßgebung ſehr viel dazu bei:

tragen , das Übergewicht des Kapitals über Perſon und Arbeit zu verſtärken

und zu befeſtigen oder durch unbillige Entſcheidungen die wirtſchaftlichen

Gegenſäße und Intereſſentämpfe unnötig zu verbittern ; aber die Hoffnung,
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durch Reformen des Privatrechts allein wirtſchaftliche Zuſtände geſund zu

machen , iſt mindeſtens eben ſo eitel wie etwa das Beſtreben , einer abſterbenden

Vollsfraft durch weiſe Geſeße wieder aufzuhelfen .

Nach allem erſcheint das bürgerliche Geſekbuch geeignet , die Grundlage

nicht nur der äußern , ſondern auch der innern Rechtseinheit zu werden , der

Ausgangspunft einer fortſchreitenden Verſöhnung zwiſchen „ Voltsrecht“ und

„ Juriſtenrecht.“ Ob es in dieſer Hinſicht alle Hoffnungen erfüllen wird, die

man ihm entgegenbringen darf, iſt eine Frage der Zukunft. Auch hier iſt

ſchon die Rechtseinheit an ſich weſentlich . Was nüßte es dem Preußen, ſich

mit Grundſäßen des Landrechts befannt zu machen , die etwa 57 Prozent ſeiner

Reichsgenoſſen nichts angingen , ganz abgeſehen von den lateiniſchen Säßen

des Corpus juris und den franzöſiſchen des Code civil, die doch nimmermehr

Stücke deutſchen Volkstums heißen können ! „ Aus bunten Lappen ſeßt ſich

heute das Kleid des deutſchen bürgerlichen Rechts zuſammen – ein Narren

kleid , Harlekin ! Und jeßt endlich ſoll durch dieſes Geſeßbuch dem deutſchen

Recht das Königskleid angezogen werden “ (Profeſſor Sohm in ſeiner Reichs:

tagsrede). Es iſt kein Zweifel, daß allein die Thatſache der unbedingten Herr

ſchaft eines einigen Rechts im ganzen deutichen Reiche dazu beitragen wird ,

Luſt und Intereſſe an der Beſchäftigung mit Rechtsfragen in weitern Kreiſen

zu wecken . Damit wäre der erſte Grund gelegt zur Überbrückung jener Fluft,

die einſt die Rezeption des römiſchen Rechts zwiſchen Volksempfindung und

Jurisprudenz geriſſen hat. Für den Juriſten iſt es eine ungemein reizvolle

Arbeit , an dieſer Brücke mitzubauen ; er hat das Handwerkszeug zu liefern .

Der Laie braucht zunächſt nichts weiter mitzubringen , als das Bewußtſein , daß

auch das Privatrecht einen wichtigen Beſtandteil des Volfstums bildet, und

daß ſeine Erkenntnis und Ausbildung nicht ein Monopol des Juriſten, ſondern

gemeine Pflicht und Aufgabe iſt.

Idealismus und Akademismus

vine neue vermehrte Ausgabe der Geſammelten Werke des

Grafen Adolf Friedrich von Schack, *) die ſoeben zu erſcheinen

beginnt , giebt den Beweis , daß die Dichtungen dieſes viel

beſprochnen und vielumſtrittnen Poeten doch allmählich in größern

Kreiſen des Publikums Eingang und Teilnahme gefunden haben .

Der vorliegende erſte Band enthält die poetiſchen Erzählungen Schads „Nächte

* ) Geſammelte Werke des Grafen Adolf Friedrich von Schad. In zehn Bänden .

Dritte, vermehrte und verbeſſerte Auflage. Stuttgart, Cotta , 1897 . Erſter Band.
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des Orients“ und „ Epiſoden .“ Die Anfündigungen der neuen Ausgabe laſſen

es nicht an Hinweiſen darauf fehlen , daß ſich in der Verbreitung dieſer

mannichfaltigen und immer phantaſievollen Schöpfungen ein Widerſtand, ja

ein Widerwille gegen die Herrſchaft des Naturalismus fundgebe, und daß mit

der wachſenden Anerkennung dieſes idealiſtiſchen Dichters vielleicht eine neue

Periode des Idealismus in der deutſchen Litteratur eingeleitet werde. Jeden

falls darf man ſich der Genugthuung freuen , die damit dem Andenken eines

hochgebildeten und hochverdienten Mannes zu teil wird. Und da Graf Schack

jelbſt des Glaubens gelebt hat und in dem Glauben geſchieden iſt, daß ihm

die beſondern Vorzüge und Verdienſte ſeiner poetiſchen Werte früher oder

ſpäter einen Plaß unter den Alaſſikern der deutſchen Litteratur ſichern müßten ,

ſo legt es die neue Geſamtausgabe nahe, den Grund dieſes Glaubens, den

Anſpruch , den der Dichter in ſich trug, und den ſeine Bewundrer von Zeit zu

Zeit ernſtlich erheben, einmal eingehender zu prüfen .

Daß ein Dichter ſeiner Zeit und Stätte leicht fehlt“ -- wie es in

einem Sonett Dingelſtedts heißt - , iſt unbeſtreitbar und in der deutſchen

Litteratur durch mehr als ein erlauchtes Beiſpiel bewieſen . Heinrich von

Kleiſt, deſſen große Eigenſchaften und fünſtleriſche Beſonderheit in unmittel

barem Anſchluß an den Sturm und Drang leicht verſtanden worden wären ,

traf zu Anfang unſers Jahrhunderts auf ein Geſchlecht, das ſich eben von

Schillers poetiſch - philoſophiſchem Idealismus hatte ergreifen und in die Welt

des ſchönen Scheins emportragen laſſen und für die herbe Wahrheit, die

unmittelbare warme Lebensfülle in Kleiſts Dichtungen faſt unempfänglich

war. Warum ſollte nicht umgekehrt ein idealiſtiſch geſtimmter Dichter von

weltumſpannender Phantaſie, von außerordentlicher Gedankenfülle , von höchſter

und reifſter Bildung in einer Litteraturperiode unterſchäßt worden ſein , die

andre Vorzüge und andre Ideale von dem Dichter fordert ? In dem ewigen

Auf und Ab einſeitiger äſthetiſcher Auffaſſungen und Anſprüche, in dem

ſich nur wenige den Blick für das Echte in jeder Geſtalt und Färbung bes

wahren , geſchieht dem Einzelnen leicht Unrecht; erſt die Zeit, die geſchichtliche

Einſicht und die Kritik gleichen das aus. Mit der beſtimmten Erkenntnis der

Schranken einer poetiſchen Natur befeſtigt ſich auch die ſichere Schäßung ihrer

poſitiven Eigenſchaften und ihres bleibenden Wertes . Offenbar hat Graf

Schack hierauf gezählt: in dem Nachwort zum erſten Bande bedauert er, daß

ſo wenig Dichter die Gelegenheit von Geſamtausgaben dazu benußt haben ,

ihre Abſichten darzulegen. „ Wäre dies Gebrauch , wie vielen falſchen Auf

faſſungen fönnte dadurch vorgebeugt werden , wie manches , was der Kurz

ſichtigkeit als Fehler erſcheint, würde dann in ein rechtes Licht treten ! Kein

Autor wird nun wohl behaupten , daß irgend eine ſeiner Produktionen fehler :

los ſei, und ich behaupte es am wenigſten von den meinigen . Da ſelbſt den

größten Dichtern und zwar ausnahmslos und an jedem ihrer Werfe Gebrechen

Grenzboten III 1897 70
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der ärgſten Art maſſenweiſe vorgerüdt worden ſind, könnte ich mich vielmehr

glücklich ſchäßen , wenigſtens dies mit ihnen gemein (ſam ) zu haben . Fehler:

freies ſoll überhaupt erſt noch geſchrieben werden , aber ſchon Schiller hat

geſagt, nicht die Abweſenheit von Mängeln , ſondern das Vorhandenſein von

Vorzügen entſcheiden den Wert eines Werfes .“

: Dieſe Zuverſicht hat den gräflichen Dichter durch eine lange und viel:

ſeitige litterariſche Entwicklung begleitet und ihn gegen Angriffe und Ver:

fennungen gefeit. Nie hat ihn ein ernſtlicher Zweifel über das Vorhandenſein

von Vorzügen in ſeiner Poeſie erfaßt, und in der That könnte auch die

ſchärfſte oder mißgünſtigſte Kritik, ſofern ſie überhaupt Kritik und nicht

Schmähung wäre , gewiſſe Vorzüge der Schackſchen Dichtung nicht leugnen .

Der Reichtum an Welteindrücken wie an Wiſſen , den Graf Schack unterſtüßt

von der Gunſt äußerer Lebensverhältniſſe erworben hatte , bleibt nicht ohne

Widerſchein in der Reihe ſeiner Werke, die leidenſchaftliche Bewunderung, mit

der er von früh auf den großen Dichtern der Weltlitteratur gehuldigt und

die ihn zu einem Anempfinder im größten Stil gemacht hat, etwa in dem

Sinne, wie Herder ein Anempfinder war, die ernſte Hingebung, die er bei der

Überſeßung engliſcher, ſpaniſcher, perſiſcher und indiſcher Dichtungen an den

Tag legte, giebt ſeinen eignen poetiſchen Verjuchen Schwung, Größe der Ges

ſinnung , geiſtige Vielſeitigkeit. Die frühe Sprach - und Versbeherrſchung

ſteigert ſich in ſeinen ſpätern Schöpfungen zu einer Sicherheit und Selbſtändig

feit des Ausdrucs, die für die vielen , denen die Form als etwas Äußerliches

und zu Überlieferndes gilt, den Stempel der Vollendung trägt. Der durch

gebildete, an den verſchiedenſten großen Muſtern genährte Geſchmack des Kunſt:

kenners ſchüßt ihn vor allem poetiſchen Schulmeiſtertum , und die ſittliche

Strenge ſeines Geiſtes wird nie zur moraliſirenden Langenweile. Wahrhaftig

Vorzüge genug, um zu begreifen , daß gewiſſe Kreiſe in Schac einen der Ararat:

gipfel ſehen , die ſtehen bleiben , wenn die Sintfluten des Naturalismus , der

gedankenloſen Temperamentsfunſt und einer Welt: und Kunſtanſchauung, der

Roheit und Wahrheit gleichbedeutend ſind, glücklich abgelaufen ſein werden .

Trügen nicht gewiſſe Anzeichen , ſo hat ohnehin das leßte Stündlein all dieſer

Augenblicsgewalten geſchlagen , und die neue Ausgabe von Schacks Werken

ſtreift, obwohl noch auf den wüſten Waſſern dahintreibend, der Arche gleich

ſchon wieder den feſtern Grund.

Es iſt fein Spott, den uns dieſe Zuverſicht der Idealiſten einflößt,

ſondern wir halten es für ſehr möglich , daß bald eine Zeit kommt, wo die

angedeuteten Vorzüge der Schackſchen Dichtungen in demſelben Maße werden

überſchäft werden , als ſie gegenwärtig zu gering geſchäßt ſind. Leider ſagt

uns die Erfahrung, daß der Umſchwung von dem einen zum andern Äußerſten

bei unſerm ſtets von der Mode beherrſchten und gewaltſam angezognen Publikum

nur zu leicht und herkömmlich iſt. Geſchähe, was wir hier andeuten , ſo hätte

freilich die ganze Gährung, die wir ſeit einem Jahrzehnt erleben , nicht einmal
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das eine Ergebnis gehabt, den Blick für das Walten des Lebens, für die

Urſprünglichkeit des Lebensgefühls in der poetiſchen Natur und Phantaſie zu

ſchärfen und beſtimmtere Unterſcheidungen zwiſchen idealer Kunſt und akade

miſcher Kunſt zum Gemeingut der äſthetiſchen Bildung zu machen .

Denn wie feſſelnd auch immer der Blick über die breite poetiſche Welt iſt,

die Schads Werke vor uns aufthun , und ſo mannichfacher geiſtiger Gewinn

ſich aus der Erkenntnis und Ergründung der litterariſchen Bande und Fäden

ziehen läßt, die ſich von urälteſten , alten und neuen Dichtungen zu der Poeſie

dieſes Neumünchner Klaſſikers herüberſpinnen , darüber fann fein Zweifel ſein ,

daß der geprieſene Vertreter des poetiſchen Idealismus dicht an der Grenze zu

Hauſe war, wo die Gebiete dieſes Idealismus und des künſtleriſchen Afade

mismus ineinander verlaufen . Wohl thut unſre zünftige Litteraturforſchung

alles mögliche, dieſe Grenze zu verwiſchen und vergeſſen zu machen . Indem

ſie die Augen vor allen unmittelbaren , noch ſo deutlichen , noch ſo eindring

lichen Einwirkungen der Wirklichkeit auf den Dichter (es wäre denn , daß

dieſe Einwirkungen ſich zu Briefen oder andern greifbaren und litterariſchen

Zeugniſſen verkörpert hätten ) verſchließt, ſich ſelbſt und andre gewöhnt, überall

nur litterariſche Nachahmung, Weiterbildung überlieferter Motive und Kunſt

mittel zu ſehen , muß ihr der tiefe Unterſchied zwiſchen der ſubjektiv - idealen

Steigerung und Läuterung der Naturvorbilder, aus der ein eigner idealer

Stil erwächſt, und der einfachen Übernahme längſt durchgebildeter An

ſchauungen und Formen , die eben akademiſch iſt, unweſentlich und gleichgiltig

werden . Dennoch wird das ausgeprägte Gefühl für dieſen tiefen Unterſchied

zulegt immer wieder ſiegen . Und ſo ergreift uns bei der erneuten Löſung der

langen Reihe poetiſcher Werke Schacks das ſchmerzlichſte Bedauern, daß dieſer

ernſte, reichgenährte und in einem gewiſſen Sinne auch wahrhaft poetiſche Geiſt

nur. vereinzelt zu eignem poetiſchem Erleben und zur Darſtellung des eignen Ers

lebten gelangt iſt. Ihm ſelbſt hat ſich die Thatſache, daß ſeine Poeſie weſent

lich Poeſie der Überlieferung war, in einem durchaus verklärten Lichte gezeigt.

Wenn es in den „ Nächten des Orients " heißt:

Der Kindertraum der erſten Mythen ,

Der Dichtung wunderbare Blüten ,

Der Weisheit Lehren und des Forſchers Funde,

In frühſter Vorzeit je gethan ,

Die Seherblice von Propheten

Geworfen in den Weltenplan ,

All das bleibt ein Beſiß den ſpäten

Urenkeln noch , die es beim Sterben

Dem kommenden Geſchlecht vererben .

Auch dir ging nichts davon verloren ,

Und dem Geſchide mußt du dankbar ſein ,

Daß du in dieſer Zeit geboren :

Denn jene Güter all ſind dein ,

Die die Jahrtauſende gehäuft –



556 Jdealismus und Utademismus

ſo müßte dieſe Apotheoſe des überlieferten Reichtums, um mehr zu ſein als

der alte und unzureichende Troſt alles künſtleriſchen Ellektizismus, von der

Fauſtiſchen Weisheit durchtränkt ſein :

Was du ererbt von deinen Vätern haſt,

Erwirb es , um es zu beſigen !

können höchst
ena em Mund

e des Diab
er

daß ſie verlich

Es iſt ein Geſeß , das mit einiger Einſchränkung ſelbſt für den Gelehrten ,

aber im ſtrengſten , unbeſchränkteſten Sinne für den Dichter und Künſtler

gilt, daß er von den Schäßen der Überlieferung nichts eher ſein eigen nennen

darf, als bis es Beſtandteil ſeines Selbſt geworden und unlösbar mit ſeiner

urſprünglichen Anlage und Entwicklung verbunden iſt. Weg und Weiſe dieſer

Wandlung bleiben bis zu einem gewiſſen Grade ein Geheimnis , und alle

Abhandlungen über das Verhältnis Shakeſpeares zu Montaigne und Giordano

Bruno fönnen nicht völlig deutlich machen , wo die angeeignete Philoſophie

mit Hamlets Geſtalt, noch wo das Seelenleben der Geſtalt mit des Dichters

eigenſtem Seelenleben verſchmolzen iſt. Aber daß ſie verſchmolzen ſind, daß

alles , was aus dem Munde des Dänenprinzen erklingt, Shakeſpeare gehört,

können höchſtens einzelne Banauſen in Frage ſtellen .

Das Verhältnis des einzelnen Dichters , ſeiner innerſten poetiſchen Wurzeln

und Triebe zu den aufgepfropften Bildungsreiſern fann ſchwer erkennbar ſein ;

wie lange hat man gebraucht, ehe man z. B . bei Grillparzer die perſönlichen

Beſonderheiten , die eigentümliche Weiſe entdecte, durch die ihm geſchichtliche

Erkenntniſſe und pſychologiſche Erfahrungen in das eigne Fleiſch und Blut

übergingen . Aber bei dem beſten Willen , ſolche verborgne Kanäle und Ver:

bindungen zu entdecken , ſtehen wir den Dichtungen Schacks mit der Erkenntnis

gegenüber, daß er in ſeinem Bildungsdrange und ſeiner leidenſchaftlichen Luſt

an der poetiſchen Hervorbringung, dieſe wichtigſte Seite der Entwidlung eines

wahren Dichters immer gering geachtet hat. Freilich beſchäftigt ſich keiner

ſein ganzes Leben hindurch mit Poeſie , ohne hie und da einen ganz indivi

duellen Zug aufzuweiſen und von dem glüdlichen Augenblick einmal über ſich

ſelbſt hinausgehoben zu werden . Aber im großen und ganzen hat Schad in

den ſieben Sammlungen ſeiner lyriſchen Gedichte, den drei Sammlungen poe:

tiſcher Erzählungen , in ſeinen vier epiſchen Gedichten („ Die Plejaden ,“ „ Lothar,“

die Romane in Verſen „ Durch alle Wetter“ und „ Ebenbürtig “ ) , den vier

Mythen und Myſterien („Memnon,“ „ Sirius,“ „Nächte des Orients,“ „ Welt:

morgen “ ), in acht Tragödien und dramatiſchen Gedichten, denen ſich noch zwei

Bände „ Luſtſpiele“ und „ Politiſche Luſtſpiele“ geſellen , viel zu ſehr auf die

Kraft der großen Anlage, auf die äußere Verwandtſchaft ſeiner Kompoſitionen

mit hervorragenden Werten der Weltlitteratur , auf das Gleichmaß des Vor

trages vertraut und die Macht der Natur und des Einklangs mit ihren

tauſendfältigen Lebensäußerungen zu gering geſchäßt. Seine Dichtungen er
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innern an die Bilder der ſpätern Rafaeliten des Cincquecento , und der Cor

nelianer von König Ludwigs I. Neumünchen. Niemand wird ſagen , daß es

dieſen Künſtlern an großer Auffaſſung ihrer Kunſt, an weltgeſchichtlichen Aus.

blicken und Hintergründen , an Gedankengehalt gefehlt habe. Aber ihre Bereit

willigkeit, die Natur ſelbſt zu ſtudiren , die höhere Bedeutung der einzelnen Er

ſcheinung aus deren treuern Erfaſſung zu gewinnen , die Fülle der charaktes

riſtiſchen Einzelheiten zu beobachten und das einfache Lebensgeſek in all

dieſer verwirrenden Mannichfaltigkeit wiederzuerkennen, fam ihrer Luſt an der

großen Konzeption und der ſtilvollen Andeutung ihres Gedankenreichtums oder

auch ihrer Bravour niemals gleich . Da ſchließlich alle Kunſt nur Symbol

bleibt, hielten ſie den Punkt für unweſentlich , wo das Zeichen für die Sache

geſeßt wird , und anſtatt aus ihrer eignen Seele, ihrer eignen Nachempfindung

der Natur ideale Formen zu entwickeln , bedienten ſie ſich der Formen, die

große Vorfahren und Vorbilder für ſich ſelbſt erobert hatten . Wer ſich in

die epiſchen und dramatiſchen Dichtungen Schads hineinlieſt, wird alle Züge

dieſes Übergangs des Idealismus zum Afademismus in ihnen wiedererkennen,

und es wird höchſtens nur noch darauf ankommen , wie ſtark ſein eignes Be

dürfnis nach Unmittelbarkeit der Natur und eignem Lebensgehalt in der Kunſt

iſt, um den Dichter der „ Nächte des Orients “ und der „ Plejaden “ je nach

Umſtänden als einen idealiſtiſchen oder einen akademiſchen Dichter zu bezeichnen .

Wir ſelbſt tragen Bedenken , ihm in allen Fällen und allen Einzelleiſtungen

ſeiner reichen Produktion nur den zweiten Namen zuzuſprechen . Soll er aber

noch den idealiſtiſchen Dichtern zugezählt werden , ſo ſteht ſein Idealismus

nicht grün im ſommerlichen Laube, ſondern trägt ſchon alle herbſtlichen Kenn :

zeichen des Akademismus.

Eine gewiſſe Gruppe der Äſthetik und Kritif nimmt ſich allerdings das

Recht, einzelne poetiſche Talente von der Forderung eignen Lebens und innern

Erlebens loszuſprechen und den oben gezeichneten , nicht unweſentlichen Eigen

ſchaften der Muſe Schads eine Bedeutung zu geben , die für den Grundmangel

angeblich vollen Erſaß leiſten ſoll. Das iſt aber um ſo weniger gerechtfertigt,

als der Dichter in einzelnen Epiſoden ſeiner Werke (namentlich in dem Roman

in Verſen ,, Durch alle Wetter“ ) in der That Neime zu ſelbſtändigem poetiſchein

Leben , ſelbſtändiger fünſtleriſcher Darſtellung zeigt, ſodaß man ſagen kann :

dieſe Seime ſind infolge einer falſchen Lebens- und Kunſtanſchauung unents

wickelt geblieben . Die hauptſächliche Wirkung iſt nicht in die Steigerung des

eignen innern Lebens, in die Verſchmelzung des ſubjektiven poetiſchen Dranges

mit vertieften Welt- und Natureindrücken , ſondern in ſchwungvolle Linien

führung, in Äußerlichkeiten geſeßt. Natürlich ſind bei ſo großer Kenntnis und

bei ſo feinem Geſchmack, wie ſie Schack hatte, unter Äußerlichkeiten nicht grobe

Effekte und verzerrte Bewegungen zu verſtehen , in denen der rohe Naturaliſt

ſein Heil ſucht. Aber das Streben des Dichters bleibt bei dem Schein des
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Lebens, es wird nicht Leben . Was wir meinen, läßt ſich am beſten verdeut

lichen an der alten Sage von Pygmalions Marmorbildwerk, das ein lebendiges

Weib wurde. Da der Stein Fleiſch und Blut ward, atmete und ſich erhob,

flopfenden Herzens in Glück und Glut des Bildners Kuß erwiderte , war die

geheimnisvolle Wandlung vollendet, die dem echten Dichter vorſchwebt, und

nach der jeder mit jedem Gebilde trachten ſollte. Nun denfe man ſich , es

fäme einer, der verſicherte, das ſei zu viel, ein roſiger Hauch , ein unmerklicher

Pulsſchlag, ein gelegentlicher Atemzug in langen Pauſen genüge ſchon , die

Hauptſache ſei, daß das Gleichmaß der Geſtalt und der Fluß der Linien un :

geſtört bleibe. Genau ſo beruhigt ſich der Akademismus und die von ihm er:

griffne und durchdrungne fünſtleriſche Bildung bei Dingen , die erſt mitſprechen

dürfen , wenn die erſte und unerläßlichſte Wirkung: der Herzſchlag und die

ausſtrömende Wärme des vollen poetiſchen Lebens erreicht ſind.

Es war müſſig und ein wunderlicher Irrtum zugleich , als Graf Schad

gegen das Ende ſeines Lebens die Mängel klaſſiſcher und ſeit Jahrhunderten

geprieſener Werke mit Eifer aufzuſpüren begann, um an ihnen nachzuweiſen , daß

ſich überall Einwände erheben laſſen und überall Schranken aufthun . Die

Hauptſache entging ihm : daß allen dieſen Werfen nicht bloß gewiſſe Einzel

vorzüge innewohnten , ſondern daß ſie um des ſtarken Atemzuges echter Wirf

lichkeit willen ihre Wirkung durch Jahrzehnte und Jahrhunderte bewahren .

Die Täuſchung aber , die hier unterlief, iſt von allgemeiner Bedeutung, ſie

zeigt, daß nach all den heißen Kunſtfämpfen der jüngſten Vergangenheit die

Anſchauung, die poetiſche Werke mehr nach ihrem äußern Bau als nach ihrem

innerſten Gehalt beurteilt, noch immer verbreitet iſt. Die Wiederemporrichtung

des poetiſchen Idealismus, als tiefes Bedürfnis gefühlt und von ſo vielen Seiten

gefordert, darf keine Neubelebung des Afademismus in ſich einſchließen . Das

würde ſie aber, wenn Dichter wie Schack nicht nur mit Gerechtigkeit und Wohl

wollen innerhalb ihrer Eigenart gewürdigt, ſondern als vorbildlich betrachtet und

lediglich deshalb , weil ihnen in den Tagen der ſchnoddrigen Oberflächlichkeit

und der Überſchäßung wüſter Augenblicsphotographien auch die gebührende

Teilnahme verſagt worden iſt, den maßgebenden und wegzeigenden Talenten

angereiht würden . Die rechte Teilnahme und Würdigung, die der neuen Aus

gabe ſeiner Werke zu teil werden ſoll, braucht ſich dabei feineswegs auf die

in der That klaſſiſche Überſeßung der Heldenſagen des Firduſi, des , Spaniſchen

Theaters “ und der „ Stimmen vom Ganges" einzuſchränken . Sie fann , mit

pietätvoller Würdigung des ungewöhnlichen Bildungsweges und des großen

geiſtigen Geſichtskreiſes , durch die ſich Graf Schac in ſeiner Zeit und ſeinen

Umgebungen auszeichnete , auch jede glücklich erfundne und farbige poetiſche

Erzählung , jede glückliche und mit unbewußtein ſubjektivem Leben getränfte

Epiſode der größern erzählenden und dramatiſchen Werke, jeden ergreifenden

Gedanken - und Gefühlsausdrud in der geſamten Poeſie Schads genießen und
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hervorheben . Sie braucht den Anſpruch Schacks, ein Idealiſt zu heißen , nicht

in Abrede zu ſtellen , aber ſie muß ſich innmer bewußt bleiben , daß der Ur

ſprung wie die beſondre Art ſeines Idealismus die Gefahr des Akademismus

einſchließt.

Zu dem Streit über die preußiſche Staatseiſenbahn

verwaltung

ie zahlreichen Eiſenbahnunfälle , von denen der Betrieb der

preußiſchen Staatseiſenbahnverwaltung in jüngſter Zeit betroffen

worden iſt, haben zu mancherlei Tadel Anlaß gegeben . Zum

Teil iſt dieſer Tadel gewiß berechtigt, aber vielfach ſchießt er

doch weit über das Ziel hinaus oder jeſt an falſcher Stelle

ein. Man ſollte zunächſt immer bedenken , daß ſich ein urſächlicher Zu

ſammenhang der einzelnen Unfälle und vollends der ihrer beſondern Häufig

keit in einem beſtimmten kurzen Zeitraum mit Fehlern der Verwaltung und

ihrer Organiſation im allgemeinem ſehr ſchwer nachweijen läßt. Man wird

mit Vorwürfen ſehr zurückhaltend ſein müſſen , um nicht ungerecht zu verur:

teilen , ſolange nicht nachgewieſen iſt, daß die Zahl der Unfälle gegen früher

und im Vergleich zu andern Verwaltungen auffallend und dauernd zunimmt,

und das iſt bisher nicht der Fall. Jedenfalls hat man kein Recht, gegen die

jüngſten Unfälle, wie in der Preſſe geſchehen iſt, den ſogenannten Affefforismus

und das Unteroffiziertum bei den preußiſchen Staatsbahnen auszuſpielen .

Solch unberechtigter Tadel hemmt eher die nötigen Reformen , als daß er ſie

förderte. Die Übertreibungen und Einſeitigkeiten der Angriffe gegen die be

ſtehende Organiſation haben leider ſchon ſeit Jahren viel dazu beigetragen ,

auch die berechtigte Kritik des wünſchenswerten Erfolgs zu berauben .

Dem Aſſeſſorismus , d . h . der zur Zeit beſtehenden großen Bevorzugung

der juriſtiſch vorgebildeten Beamten in der Eiſenbahnverwaltung wollen wir

gewiß nicht das Wort reden . Man könnte im allgemeinen auf dieſe Vor

bildung als Erfordernis für den höhern Eiſenbahnverwaltungsdienſt ver:

zichten mit alleiniger Ausnahme der wenigen obern Stellen , in denen , ähnlich

wie es in der höhern politiſchen Verwaltung die Regel iſt, die zu löſenden

Verwaltungsaufgaben weſentlich mit Entſcheidungen über entgegengeſeşte

außerhalb des Verwaltungsbetriebs hervortretende oder berührte Intereſſen

verknüpft ſind. Von der Ausübung von Disziplinarbefugniſſen und von

der Entſcheidung über perſönliche Intereſſengegenſäße innerhalb des Betriebes
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oder von der juriſtiſchen Vertretung des Eiſenbahnfiskus und der Eiſenbahn :

verwaltung , alſo von den Arbeiten ſogenannter. Syndici, iſt hier überhaupt

nicht zu reden .

Es iſt uns niemals bekannt geworden , daß Juriſten zur Eiſenbahn über

getreten wären , weil ſie dort für ihre juriſtiſchen Fähigkeiten und Kenntniſſe

ein geeignetes Feld erwartet hätten , und wenn erfreulicherweiſe recht viele

frühere Juriſten im Eiſenbahndienſt hervorragendes geleiſtet haben , ſo hatten

ſie das nach unſern Erfahrungen ſo gut wie niemals einer ausgezeichneten

juriſtiſchen Befähigung zu verdanken , ſondern ſie waren eben für dieſe Art

von Arbeiten von Haus aus beſonders beanlagt, hatten meiſtens praktiſches

Organiſationstalent und hätten als Juriſten vielleicht recht mäßiges geleiſtet.

Dabei beſtreiten wir nicht, daß die Vorbildung bis zum Aſſeſſor den ſpätern

jungen Eiſenbahnverwaltungsbeamten eine in vielen Beziehungen treffliche

Unterlage geben kann, auf der ſie ſich verhältnismäßig leicht in ihr neues

Fach einarbeiten können ; aber wir möchten dieſe juriſtiſche Unterlage doch im

Hinblick auf die Aufgaben des Eiſenbahndienſtes nicht viel höher ſchäßen als

die Kenntniſſe, die ſich ein Menſch mit guter Allgemeinbildung, zum Beiſpiel

im Speditionsfach und andern faufmänniſchen Fächern oder auch im Poſt

dienſt, als Offizier , als Architekt und als Ingenieur bis zu ſeinem fünfund

zwanzigſten oder dreißigſten Jahre erwerben kann .

Mit der Gegenüberſtellung der Juriſten und der Technifer wird die

brennendſte Streit- und Zeitfrage auf unſerm Gebiete berührt. Hie Aſſeſſor !

hie Baumeiſter ! lautet das Feldgeſchrei in dem etwas einſeitig geführten An

griffstriege gegen die beſtehende Organiſation . Von andern Vorbildungsarten

ſprechen die Angreifer nie, ſie halten ſie wohl überhaupt für ganz undenkbar.

Will man in dieſem unerquidlichen Streit ein einigermaßen unparteiijches

Urteil gewinnen , ſo iſt vor allem eins nicht aus den Augen zu verlieren .

Der Baumeiſter, der eine große Spinnerei oder Weberei oder eine chemiſche

Fabrik baut, und der Ingenieur, der die Maſchinen dazu liefert, aufſtellt und

imſtande hält, iſt nicht ohne weiteres zur Verwaltung, der techniſchen wie

der kaufmänniſchen , eines ſolchen Etabliſſements befähigt. Kaum anders ſteht

es in der Eiſenbahnverwaltung. Weder der Architeft noch der Maſchinen :

ingenieur bringt als ſolcher mit der beſtandnen Staatsprüfung eine beſondre

Schulung für den höhern Verwaltungsdienſt mit in den Eiſenbahndienſt. Er

iſt der ſachverſtändige Herſteller, Pfleger und Beurteiler der Betriebsanlagen

und Betriebsmittel, aber die Kunſt, den Betrieb ſelbſt ſeinen Zwecken ent:

ſprechend zu leiten , alſo die eigentliche Verwaltung, hat er nicht gelernt. Sein

Fach bleibt immer ein Hilfsfach , es ſeßt ſeinem Weſen nach eine über ihm

ſtehende Betriebsleitung voraus. Nun iſt freilich die Kenntnis der Herſtellung

und Erhaltung der Betriebsanlagen und Betriebsmittel und die fachmänniſche

Beurteilung ihrer mechaniſchen Leiſtungsfähigkeit hier von ſo hohem Wert
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auch für den eigentlichen Verwaltungsbeamten , daß bei einer Abwägung der

Vorbildung des Baumeiſters und des Aſſeſſors von einer beſſern Befähigung

des Juriſten nicht die Rede ſein kann , aber eine völlige Auslieferung

der Betriebsleitung an die Techniker wird dadurch nicht gerechtfertigt; auch

die Erfahrungen , die man bisher in Preußen mit den Eiſenbahnjuriſten gemacht

hat, ſprechen nicht dafür. Wohl aber iſt eine Bevorzugung der Juriſten in

der Verwaltung ungerechtfertigt, unbillig und ſchon deshalb ſchädlich ; wir

fönnen , ohne hier auf die einzelnen Beſchwerden der Baumeiſter einzugehen, die

völlige Gleichſtellung beider Beamtenklaſſen nur als dringendes Bedürfnis

bezeichnen . Ja wir gehen noch weiter, indem wir die Zulaſſung auch anders

weitig vorgebildeter geeigneter Leute befürworten , wenn auch im Augenblick

ein ſolcher Vorſchlag wohl kaum ernſtlich in Frage kommen , ſondern nur als

frommer Wunſch für die Zukunft geäußert werden kann.

Wenn man ſich die Mühe nimmt, den Stand der Dinge ohne jede Vor

eingenommenheit zu unterſuchen , ſo wird man ſagen müſſen , daß unſre Zeit

im allgemeinen , von dem Staatsbeamtentum abgeſehen , eher an einer Über :

ſchäßung der Ingenieurfunſt als der Rechtswiſſenſchaft leidet, und daß die

ſozialen Anſprüche der Ingenieure, wieder abgeſehen von ihrer etwaigen Be

amtenſtellung, weit über die der Juriſten hinausgehen . Der Ingenieur als

Nichtbeamter hat ſich gewöhnt, ſeine Leiſtungen auf Tauſende zu ſchäßen , wo der

juriſtiſche höhere Beamte kaum jemals nach Hunderten rechnen darf. Daher

fommt es , daß ſich der Ingenieur als Beamter leicht als verfanntes , unter :

drücktes Genie fühlt und in dieſer Unzufriedenheit ſeine vielleicht berechtigten

Intereſſen in einer Weiſe vertritt, die dem Staat gegenüber nicht angebracht

iſt. Die preußiſche Staatsbahnverwaltung hat in furzer Zeit ein ganzes Heer

akademiſch gebildeter Architekten und Ingenieure zu Beamten geſtempelt, Herren ,

die vorher die Anwartſchaft wenn nicht auf die Million , ſo doch auf die

Hunderttauſende in der Taſche zu haben glaubten . Nun ſollen ſie als Bes

amte nicht einmal den lumpigen Gehalt eines Unterſtaatsſekretärs im Eiſen

bahnminiſterium für ihre außerhalb der Beamtenwelt ſo glänzend geſchäften

Arbeiten erwarten können ! Der akademiſche Techniker als Beamter bei der

Staatseiſenbahn wie beim Patentamt uſw . ſollte in dem Kampf gegen die

Stellung der Juriſten ſolche Gefühle nicht die Oberhand gewinnen laſſen .

Sonſt ſchießt er eben über das Ziel hinaus, wird ungerecht und zeigt leicht

Seiten , die ſich nicht als gute Beamteneigenſchaften ausnehmen . Es iſt in

dieſer Beziehung viel geſündigt worden, freilich auch von Staatsbehörden , die

den Anſchauungen dieſer neuen Beamtenart nicht genug Rechnung trugen , ſie

oft verlegten und es ihnen dadurch unnötig erſchwerten , ſich in das Beamten

tum einzuleben . Auch das fällt bei den Angriffen der Ingenieure gegen die

Juriſten auf, daß ſie die eigne akademiſche Vorbildung ſowohl anderweitig vor

gebildeten Technikern wie namentlich Kaufleuten u. dergl. gegenüber ungeheuer
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hoch anſchlagen . „ Nach unten “ ſind ſie gar zu gern ebenſo ablehnend und voll

Überhebung, wie ſie das von den Juriſten , zum Teil ja mit Recht, behaupten .

Auch in großen Privatbetrieben iſt die Stellung der angeſtellten Ingenieure

den angeſtellten Kaufleuten gegenüber oft ſehr anſpruchsvoll. Ganz beſonders

ungerechtfertigt, wenn auch ſehr beliebt, ſcheint und die Behauptung zu ſein ,

die juriſtiſche Vorbildung verleite den Eiſenbahnbeamten zu unſachlicher, bureau:

fratiſcher Kleinlichkeit und zum Zopf, während der techniſch vorgebildete den

freien Blick mitbringe und bewahre. Ob er ihn mitbringt, wiſſen wir nicht,

aber daß der Techniker als verantwortlicher Staatsbeamter recht oft zum

Virtuoſen in peinlicher Umſtändlichkeit und Formenreiterei wird, das wiſſen

wir, und das werden alle , die z. B . oft mit Baukonzeſſionsſachen zu thun gehabt

haben , bezeugen . „ Nach unten “ hin ſind eben auch in dieſem Sinne techniſch

vorgebildete höhere Beamte und Vorgeſeşte um fein Haar beſſer als Juriſten .

Aber das ſind eigentlich Bemerkungen, die ſich uns nur ſo nebenher aufdrängen .

Für die Frage, die uns hier beſchäftigt, ſind andre Dinge weit wichtiger. Die

Notwendigkeit, die Affefforen und die Baumeiſter gleich zu ſtellen , ſteht ja auch

für uns, wie geſagt, außer Frage.

Ganz verfehlt iſt der Vorwurf des Unteroffiziertums, d . h . der Beſeßung

der untern Beamtenſtellen mit zivilverſorgungsberechtigten ehemaligen Unter

offizieren in der preußiſchen Staatsbahnverwaltung. Gewiß iſt das Militär

anwärterweſen in manchen Zivildienſtzweigen eine recht unliebſame Folge unſers

ſtarken ſtehenden Heeres. Aber es iſt ſo unvermeidlich wie das Heer ſelbſt.

Wir können die Unteroffiziere nicht auf Lebenszeit anſtellen . Mit Anfang der

dreißiger Jahre, wenn ſie geheiratet haben oder heiraten wollen , iſt es im all

gemeinen Zeit, zu ſagen : Fortmit ihnen ! Ohne ſchwere Schädigung des Dienſtes

und der Tüchtigfeit der Armee iſt das nicht zu ändern . Dann iſt aber doch der

Dienſt der Eiſenbahnunterbeamten beſonders geeignet, dieſe Leute aufzunehmen

und ihnen eine Lebensſtellung zu geben . Mit der freiſinnigen Vorſtellung, als

ob der preußiſche Unteroffizier in den Zivildienſt nur ſchlechte Eigenſchaften und

Ungezogenheiten aus ſeiner Militärzeit mitbringe, haben wir hier wohl nicht zu

rechnen . Wir ſind gewiß nicht blind gegen manche Mängel , aber in vielen

Beziehungen iſt der Unteroffizierdienſt eine ganz vorzügliche Schule. Pünft

lichkeit, Genauigkeit im Dienſt, im Beobachten und Melden , Gewöhnung an

Wind und Wetter – wo lernen denn das Leute dieſes Bildungsgrades und

dieſer Lebensanſprüche beſſer als im Unteroffizierdienſt ? Nirgends aber iſt eine

Art von militäriſcher Zucht ſo angebracht als im Eiſenbahndienſt. Erfreulicher

weiſe wird ja auch ſchon bei der Truppe ſeit Jahren beim Unterricht der

Kapitulanten mehr und mehr auf die Bedürfniſſe der ſpätern Zivilſtellung

Rückſicht genommen . Wir wiſſen alſo in der That nicht, wo man mit dem

erwähnten Vorwurfe praktiſch hinauswill.

Die Disziplin iſt im Eiſenbahndienſt der Anfang und das Ende, und
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ſo wenig nun bisher ein Beweis gebracht worden iſt, ſcheint doch die

Häufig feit der Unfälle in der lezten Zeit auf eine Abnahme der Disziplin

zu deuten . Tritt aber eine ſolche Abnahme dauernd ein , ſo iſt der Schaden

unabſehbar. Wir ſtreifen damit das Gebiet der ſozialen Frage. Die akade

miſchen Techniker , die bis jeßt von ſozialiſtiſchen Strömungen wenig berührt

worden zu ſein icheinen, und bei denen die ſoziale Urteilsfähigkeit manchmal

eine ziemlich ſchwache Seite bildet (haben ſie doch zu viel mit den mechaniſchen

Kräften und Geſeßen zu thun, als daß ſie ſich viel um den Menſchen fümmern

fönnten ), werden gern zugeben , daß ſozialiſtiſche Verhezung durch Erſchütterung

der Disziplin die Betriebsſicherheit ſchwer beeinträchtigen müßte, und ſie werden

es hoffentlich auch ferner vermeiden , durch allzu ſcharfe Agitation für ver

meintliche oder berechtigte Standesintereſſen wider Willen ungünſtig nach unten

zu wirfen . Die von ſozialdemokratiſcher wie von nationalſozialer Seite eifrig

geförderte ſogenannte Eiſenbahnerbewegung würden ſehr beklagenswerte Folgen

haben , ſobald ſie die Beamtenfreiſe erfaßte. Zwiſchen dem Arbeiter und ſelbſt

dem unterſten Beamten iſt ein gewaltiger Unterſchied . Dieſer Unterſchied muß

in dem Bewußtſein des ganzen Beamtentums aufrecht erhalten werden . Was

jollte werden,wenn unter den „ Auſpizien “ unſrer ſtreiffreudigen Herren Katheder:

ſozialiſten die Eiſenbahnunterbeamten ſich zu Arbeitseinſtellungen gewerkſchaftlich

verbänden ? Wo ſollte eine auf die Beamten ausgedehnte Koalitions- und

Streiffreiheit hinführen , als zum hellen Unſinn ? Im ſozialiſtiſchen Staat,

wo nur Beamte vorhanden ſein werden , mag man ſich dieſes experimentum ad

absurdum erlauben , unſre heutigen Staatseiſenbahnen aber wollen wir nicht

zum Verſuchsfelde dafür hergeben. Wir empfehlen der nächſten Generalver

ſammlung des Vereins für Sozialpolitik, die „ Eiſenbahnerfrage“ bei den

Beratungen über das Koalitionsrecht beſonders gründlich zu behandeln . Vor:

läufig ſollte jeder einſichtsvolle , menſchenfreundliche, patriotiſche Mann und

vollends jeder verantwortliche Beamte alles dazu thun , die gewerkſchaftliche

Agitation von den Staatseiſenbahnen fernzuhalten , weil ſie thatſächlich untrenn

bar ſein würde von ſozialiſtiſcher Verhepung. Eines ſchickt ſich nicht für alle ;

was hier nüßt, kann dort zu Grunde richten . Es giebt freilich auch Leute,

die ehrlich daran glauben , daß die ſozialiſtiſch beſeelte Organiſation auch das

Pflichtbewußtſein im Dienſt, die Disziplin , fördern fönne. Sie bilden ſich ein ,

daß ſchon das Klaſſenintereſſe, das die Gewerkſchaft beherrſcht, dafür ſorgen

werde, daß der einzelne Beamte ſeinen Dienſt pflichtgetreu bis zur Selbſtauf

opferung verſehen werde. Aber die Erfahrung beweiſt überall das Gegenteil,

und wer das Menſchenherz fennt, wird das auch begreifen . Wo die ſozialiſtiſche

Agitation den Menſchen in Beſchlag nimmt, ihn anfüllt mit Unzufriedenheit

und Verbitterung, wie ſie es muß, um ihn zu beherrſchen , da iſt es bei dem

Einzelnen aus mit jener treuen Dienſterfüllung, die im Eiſenbahndienſt un

bedingt verlangt werden muß.
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Und was hat man nun vom Staate zu verlangen in der ganzen Frage ?

Der Geiz iſt die Wurzel alles Übels . Hat man in Preußen die Eiſenbahnen

deshalb verſtaatlicht, um gleich rückſichtsloſen Dividendenjägern dem Staats:

ſäckel große und immer größere Überſchüſſe zuzuführen ? Der Finanzminiſter,

der das annähme, der Eiſenbahnminiſter , der ſich dagegen nicht auflehnte,

das Staatsminiſterium , das das hingehen ließe, würde ſich am Volfe , am

König und am geſunden Menſchenverſtande verſündigen. Gerade bei der

Frage nach der Erhaltung der Disziplin ſpringt das in die Augen . Nichts

iſt vernichtender für die Disziplin auch des beſtgeſchulten Heeres als Über

anſtrengung und unzureichende Verpflegung durch Schuld der Leitung. Es

wäre eine ungeheuerliche Dummheit, wenn das der Staat gerade in der Eiſen

bahnverwaltung nicht einſehen wollte. Knauſereien fönnen ſelbſt in den höhern

Beamtenkreiſen die Disziplin gefährden ; vor allem aber gilt das doch von dem

Heere der untern Beamten . Die Überanſtrengung durch Geizerei in der Zahl

der Beamten muß ſich im Eiſenbahndienſt beſonders ſchwer rächen . Sie führt

unmittelbar zur Vermehrung der Unfälle, aber ſie raubt auch notwendig dem

Perſonal dauernd die Pflichttreue, die aufopfernde Hingebung an den Dienſt.

Sie führt zur Gleichgiltigkeit, zum Schlendrian , zur Ordnung auf dem Papiere.

Und dann die Gehalte , die Sicherung einer •auskömmlichen Exiſtenz für die

Dauer. Wie könnte man von dem Beamten eine andre Auffaſſung ſeines Dienſt

verhältniſſes erwarten als vom Arbeiter, wenn man die Tagelöhnerwirtſchaft

in einer Verwaltung einreißen ließe, die ſogenannte diätariſche Beſchäftigung

auf Jahre hinaus ? Sie iſt als notwendiges Übel zu betrachten im Intereſſe

des Dienſtes , als eine nicht zu umgehende Probezeit , aber wo ſie im Eiſen

bahndienſt auftreten ſollte aus bloßem fiskaliſchen Geiz, Sa wäre ſie eine Sünde

und eine Dummheit. Auch die Höhe des Lohnes muß die Stellung des Unter

beamten der des Arbeiters gegenüber womöglich als beſſer erkennen laſſen , wenn

man auch dem Ingenieur und Architekten nicht die Gehalte bewilligen kann,

die Krupp und Siemens zahlen. Das ſind die Anforderungen , die unſre Zeit

in Preußen an die Eiſenbahnpolitik ſtellen muß. Die Überſchüſſe ſind da, die

ſie zu erfüllen geſtatten , wenn es die Profitſucht des Staatsſäckels nicht

verhindert.

Wie ſich der Geiz des Staates an den Betriebsanlagen und den Betriebe :

mitteln verſündigen kann, iſt eine ausſchließlich techniſche Frage. Wir wiſſen

nicht, wie weit die in dieſer Richtung erhobnen Vorwürfe berechtigt ſind, und

wie ſie ſich , wenn es der Fall ſein ſollte, auf Techniker und Juriſten und

auf Eiſenbahnverwaltung und die Staatsfinanzverwaltung verteilen . Daß eine

allgemeine Verſtärkung des Oberbaus , durchgreifende Neuanlagen an Bahn

höfen und Brücken nicht von heute zu morgen durchgeführt werden können , iſt

ſelbſtverſtändlich . Verſchleudert darf auch bei großen Überſchüſſen nichts werden ,

aber die Intereſſen des allgemeinen Staatsjäckels dürfen auch hier nicht aus:

pubes
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ſchlaggebend mitreden . Das wäre ein falſcher Grundſaß , mit dem , wenn er

beſtünde, gebrochen werden müßte. Es wäre wahrhaftig nicht ſchön , wenn

ſich der preußiſche Staat aus Geiz mit ſeiner Eiſenbahnverſtaatlichung doch

noch blamirte.
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Politiſche Partei und Berufsſtand. Wir wiſſen recht gut, daß unſer

Ideal einer Vertretung der Berufsſtände nicht einmal in der von Schäffle vor

geſchlagnen Form möglich iſt, aber wir können nicht umhin , dieſe Unmöglichkeit

idon aus dem Grunde zu bedauern , weil dadurch der Zwang zur Unwahrhaftigkeit,

den das politiſche Leben mit ſich bringt, ganz bedeutend verſtärkt wird. Die

Berufsſtände müſſen , um ihre Intereſſen zu wahren, politiſche Parteien bilden , und

da außer den beiden Ständen , denen die ſelbſtändige Parteibildung durch ihre

Lebensverhältniſſe erſchwert wird, den Bauern und den Lohnarbeitern , kein Stand

zahlreich genug iſt, für ſich allein eine ausſchlaggebende Partei bilden zu fönnen,

ſo muß jeder von ihnen die Führung in einer großen Partei zu erlangen ſuchen,

die auch Angehörige andrer Berufsſtände umfaßt, und muß dieſen vorlügen , daß

er auch ihre Intereſſen vertrete. Gewöhnlich geſchieht das in der Weiſe, daß die

Parteiführer , wie jüngſt wiederum Eugen Richter in Nürnberg , verkündigen , ſie

allein verträten die Intereſſen des ganzen Volkes , aller Berufsſtände, während alle

andern Parteien nur Sonderintereſſen verträten . Natürlich iſt das unmöglich , da

ja eben die Intereſſen der verſchiednen Berufsſtände einander widerſtreiten . Wenn

jeder Berufsſtand ſeine eignen Vertreter wählte, und keiner Gewalt geſtattet wäre,

ſich in dieſe Wahlen einzumiſchen , ſo könnten die Wahlen in aller Ruhe und ohne

Agitation verlaufen , und man brauchte dabei einander nichts vorzulügen . Sache

der Regierung oder eines zur Vereinbarung von Kompromiſſen eingeſeßten Parla

mentsausſchuſſes würde es dann ſein , aus den einander widerſprechenden Forde

rungen der Berufsſtände nach dem Saß vom Parallelogramm der Sträfte die

Diagonale herauszurechnen, in der das Staatsſchiff zu ſteuern hätte. Von den Par

teien ſelbſt iſt keine unbefangen und entſagend genug, dieſe Leiſtung zu vollbringen ;

wenn ein Berufsſtand dem andern die Wahrung ſeiner Intereſſen anvertraut, ſo

macht er allemal den Bock zum Gärtner . Es giebt bekanntlich nur eine Partei im

Reiche, der es bisher gelungen iſt. Wähler aus allen Berufsſtänden zu vereinigen

und fünfundzwanzig Jahre lang feſtzuhalten , aber man weiß auch , daß ſich die

Umſtände, die unſre Zentrumspartei geſchaffen haben , kein zweitesmal zuſammen

finden werden, man weiß außerdem , wie ſchwer es der Partei fällt, die auseinander

ſtrebenden Beſtandteile zuſammenzuhalten , und wie in Baiern die Bauernbündler, in

Dberſchleſien die Polen im offnen Aufruhr gegen die Parteileitung ſind , und man

nennt in allen andern Lagern die Partei eine naturwidrige Bildung und prophezeit,

freilich wohl etwas voreilig, ihren baldigen Untergang.
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Was uns veranlaßt, dieſe alten Gedanken aufzufriſchen , das iſt der Streit

der Handwerker mit dem Bunde der Landwirte. Zuerſt brachte das Fachorgan der

Dachdecker einen geſalznen Artikel gegen die Agrarier. Die Zeitſchrift Der Land

wirt hatte die Landwirte in der Kunſt des Dachdeckens unterwieſen und ihnen

gezeigt, wie ſie den Deckerlohn ſparen könnten . Darauf antwortete das Dachdeder

blatt in einem Tone, den man aus folgenden Anfangjäßen erſehen mag : „ Daß der

Bund der Landwirte oder wie ſie auch heißen : die Agrarier, den > Bruder Hand

werker « vor Liebe faſt umbringen , erſcheint ſchon aus rein äußerlichen Gründen

recht ſonderbar. Da man aber weiß , daß es ſich für Herrn von Ploeß und ſeine

Kohlrabiritter lediglich um Stimmfang handelt, ſo lächelt man über ihr Liebes

werben. Zwar iſt es gemein und widerlich , die geſeßliche Gewerbefreiheit in

ſchnödeſter Weiſe gegen die Handwerker durch Einrichtung von Brotfabriken ,

Schlächtereien uſw . in demſelben Zeitabſchnitt ſelbſt zu mißbrauchen , wo man uſw ."

Bald darauf, am 26. und 27. Auguſt, wurde in Dresden der dreizehnte allgemeine

Vereinstag der deutſchen landwirtſchaftlichen Genoſſenſchaften abgehalten , der unter

anderm beſchloß , den Landwirten die Einrichtung von Müllerei - und Bädereis

genoſſenſchaften zu empfehlen . Das hat die Handwerker in dem Grade erbittert,

daß ſie in der Deutſchen Handwerkerzeitung im heftigſten und gröbſten Tone eine

Abſage an den Bund der Landwirte losgelaſſen haben , die ja wohl jedermann in

ſeiner Zeitung geleſen hat. Die Deutſche Tageszeitung , die ſonſt auch einen

kräftigen Ton liebt, hat in dieſem Fall aus leicht begreiflichen Gründen mild und

verſöhnend geantwortet und hat erklärt, für das, was auf dem Genoſſenſchaftstage

vorgelommen ſei, könne der Bund nicht verantwortlich gemacht werden ; dieſer

pflege grundſäßlich das Genoſſenſchaftsweſen nur innerhalb der Schranken , die ihm

die Rüdſicht auf die Rechte und das Wohl der übrigen Berufsſtände zögen. Jede

der beiden Parteien hat in einem Stücke gegen die andre Recht. Für die Ges

noſſenſchaftsbeſtrebungen und den Genoſſenſchaftstag iſt der Bund der Landwirte

wirflich nicht verantwortlich zu machen , wenn auch viele Genoſſenſchaftler zugleich

Bündler ſind, und umgekehrt. Das landwirtſchaftliche Genoſſenſchaftsweſen hat ge

blüht, ehe der Bund gegründet wurde, und wir haben vom erſten Augenblid an

den Bund unter anderm darum für ſchädlich erklärt , weil er die Landwirte von

der nüßlichen Thätigkeit, zu der wir die genoſſenſchaftliche rechnen , nur abziehen

werde. Wenn der Bund, nachdem die agitatoriſche Kraft ſeiner großen Mittel

erſchöpft war, aus der Not eine Tugend gemacht und , um doch etwas Poſitives

zu leiſten , für die Ausbreitung des Genoſſenſchaftsweſens gewirkt hat, ſo iſt das

ein Verdienſt, das er anfänglich gar nicht die Abſicht gehabt hat zu erwerben .

Wir ſind weit entfernt davon , die Genoſſenſchaften für ein Univerſalheilmittel aller

ſozialen Übel zu halten und von ihnen die Löſung der Agrarfrage zu erwarten ,

und wir haben für die Übertreibungen und Phantaſtereien des Müllers Til aus

Bruck, der durch die Bäckereigenoſſenſchaften zum Brotmonopol ſtrebt, nur ein

Lächeln , aber wir halten die Genoſſenſchaften für etwas ſehr nüßliches, wir freuen

uns darüber, daß von den 15000 eingetragnen Genoſſenſchaften im Reiche zwei

undſiebzig Prozent aufs Land fallen , und wenn die kleinen Sudelbäckereien , deren

Beſißer von Lehrlingsausbeutung leben , durch Genoſſenſchaftsfabriken erſeßt werden ,

in denen es reinlich zugeht, und wo die Arbeiter ihre Ordnung haben , ſo werden

wir gerade dieſem Teile des untergehenden Handwerks keine Thräne nachweinen .

Aber — darin haben die Handwerker recht – dem Bunde der Landwirte zuzutrauen ,

daß er aus purer Großmut und Gerechtigkeitsliebe in der Genoſſenſchaftsgründung

zum Wohl andrer ſich Schranken ziehen werde , das wäre eine unverzeihliche
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Dummheit. Die Landwirte, bündleriſche und nichtbündleriſche, werden verfahren ,

wie jeder Geſchäftsmann in dieſer ſündhaften Welt verfährt, ſie werden Genoſſen

ſchaften gründen , ſoweit dieſe ihnen Vorteile bringen , und ſie werden damit an

dem Punkt aufhören , wo der Vorteil in Schaden umſchlägt, an dieſem und an

keinem andern Punkte ; um das Wohl oder Wehe andrer Berufsſtände werden ſie

ſich dabei nicht kümmern . Wo dieſer Punkt liegt, das kann niemand im voraus

wiſſen . Die Handwerke haben ſich vor Jah underten nach und nach von der Guts

wirtſchaft abgelöſt, weil es die Gutsbeſiper nicht mehr vorteilhaft fanden , ihre

Produkte ſelbſt verarbeiten zu laſſen , und von allen übrigen Gewerben hat ſich

der Handel abgelöſt, weil es die Produzenten nicht mehr vorteilhaft fanden,

ihre Erzeugniſſe ſelbſt auf den Markt zu bringen . Wenn ſie es jeßt wieder

vorteilhaft finden , dieſen Vorgang teilweiſe rückgängig zu machen , ſo dürfen wir

darauf nicht die Erwartung bauen , daß ſich die Dinge bis zum Uranfang zurück

entwickeln werden ; höchſtwahrſcheinlich werden die Landwirte nach wenigen Jahr

zehnten ganz froh ſein , wenn ſie ihre Mühlen und Brotfabriken ohne gar zu

großen Verluſt wieder loswerden können . Mit der Butter- und Käſebereitung,

die immer eine landwirtſchaftliche Verrichtung geblieben iſt, verhält es ſich natürlich

anders . Die Handwerker beweiſen ja in der Vertretung ihrer eignen Intereſſen

nicht allzu viel Einſicht, aber darin haben ſie unbedingt Recht, daß ſie den

Agrariern keine größere Einſicht und vor allem kein uneigennüßiges Wohlwollen

zutrauen ; für das billige Wohlwollen, das dieſe dem Handwerk in der Bekämpfung

der Bäckereiverordnung erwieſen haben , erhalten ſie jeßt von den Bäckern den

verdienten Lohn.

Bei dieſer Gelegenheit möchten wir uns ein paar Bemerkungen zu dem Artikel:

Rente und Rohertrag in der vorigen Nummer erlauben . Daß die Landwirte eines

Staates durch anhaltenden Preisdruck zu Grunde gerichtet werden können , * ) geben

wir nur für den Fall zu , daß ſie ſämtlich Großgrundbeſiker oder Großpächter ſind,

wie das in England der Fall war ; Kleinbauern, die den größten Teil ihrer Er

zeugniſſe ſelbſt verzehren , brauchen gar keine Rente und überſtehen die Zeiten der

niedrigen Kornpreiſe. Es giebt einen andern Umſtand, der alle ländlichen Grund

beſißer eines Landes mit vollſtändig verteiltem Boden zu Grunde richten muß, wie

wir durch Rechnung nachgewieſen haben , das iſt die fortgeſeßte Erbteilung. Aus

dieſem Grunde, haben wir ausgeführt, muß jeder Staat, der ſeinen Grundbeſißer

ſtand aufrecht erhalten will, Boden für Ackerbaukolonien haben , auf dem die über

zähligen Söhne ohne ſtarke Belaſtung des väterlichen Gutes verſorgt werden können .

Und an ſolcher Belaſtung zumeiſt zeigt es ſich , daß der Kapitalwert der Güter ,

wenigſtens innerhalb unſrer geldwirtſchaftlichen Ordnung, keineswegs bloß, wie der

Verfaſſer S . 487 ſagt, eine Einbildung, ein rechneriſcher Ausdruck iſt. Wenn ein

Gut mehr Geld bringt, ſo iſt es auch wirklich mehr Geld wert. Das Schickſal

des Beſißers hängt nun meiſt davon ab , welche Geldanſprüche an ihn erhoben

werden . Kauft er bei ſteigender Konjunktur ein Gut mit 200000 Mark, das nach

zwanzig Jahren wegen geſunkener Rente nur noch 100000 Mark gilt, hat er aber

keine Schulden auf dem Gute, ſo hat er zwar eine ſchlechte Kapitalanlage gemacht,

aber ſeinen ſtandesgemäßen Lebensunterhalt ſchlägt er immer noch heraus , und

niemand und nichts treibt ihn von der Scholle. Hat dagegen im Verlauf dieſer

zwanzig Jahre der Sohn das Gut übernommen , hat dieſer , den Kaufpreis zu

*) Können , nicht müſſen . Daß ſie ſogar auch in England noch nicht zu Grunde gerichtet

ſind, haben wir voriges Jahr gezeigt.
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Praxis erleidetung zu
Grunden in dem Grade Bauern habe

Grunde legend , für drei Geſchwiſter 150 000 Mark Hypotheken eintragen laſſen ,

dann hat er nach dem Sinken des Gutswerts nicht mehr einen Pfennig Vermögen

und würde , wenn er für Hypothekenſchulden perſönlich haftbar wäre, noch 50000

Mark Schulden haben . Er wird alſo wahrſcheinlich von dem Gute herunter müſſen ,

aber es iſt ein Irrtum des Verfaſſers , wenn er glaubt, daß der neue Beſiber eben

falls zu Grunde gehen müſſe. Hat dieſer nur das erforderliche Ankaufs - und

Betriebskapital, ſo kommt er durch , wie die tägliche Erfahrung beweiſt. In der

Praxis erleidet die theoretiſche Berechnung , nach der die Gutsbeſißer durch fort:

geſeßte Erbteilung zu Grunde gehen müſſen , ſehr viele Ausnahmen ; der Prozeß

wird durch mancherlei Umſtände in dem Grade verlangſamt, daß wir in Deutſch

land noch ein paar hunderttauſend wohlſituirte Bauern haben , und gegen die Wir

kungen dieſes Prozeſſes kommt die Wirkung von ein paar Jahren niedriger Korn

preiſe gar nicht in Betracht. Man muß nur die Schauergemälde nicht glauben ,

die das „ Organ“ des Bundes der Landwirte entwirft. Eine ganz plumpe Lüge über

das Dorf Langenhorn bei Hamburg iſt dieſer Tage von der Hildesheimer Zeitung

aufgedeckt worden . Der Verfaſſer des erwähnten Artikels hat die Grundrente nur

von einer Seite betrachtet ; von einer andern Seite betrachtet iſt ſie, wie jede andre

Rente, arbeitsloſes Einkommen . Es giebt ein weit ſichereres Mittel, zu erfahren ,

ob ein Landgut Rente abwirft oder nicht, als die Berechnungen von Ricardo und

Rodbertus. Wenn es einen Pächter findet, der daraus ſeinen Unterhalt beſtreitet

und noch Pacht zahlen , alſo dem Eigentümer arbeitsloſes Einkommen gewähren

kann , ſo wirft es Rente ab. Es giebt aber in Deutſchland noch Tauſende von

Gutspächtern , die beides können , und es giebt Hunderttauſende von Kleinbauern ,

die Pacht für Barzellen zahlen . Alſo wirſt der deutſche Acker noch Kente ab. Db

irgendwo im deutſchen Vaterlande das Schwinden der Rente zu „ extenſiver“ oder

„ liederlicher“ Wirtſchaft gezwungen hat , davon kann man ſich auf ſommerlichen

Spaziergängen durch die Saaten und die wogenden Getreidefelder überzeugen .
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Bevölkerungsvermehrung und Bevölkerungsverteilung in Deutſch

land. Die neuern Arbeiten des Kaiſerlichen Statiſtiſchen Amts über die Ergebniſſe

der Berufs - und der Volkszählung von 1895 gewinnen gegenüber dem vielfach ge

äußerten Wunſch nach einer beſſern Verteilung der ſich ſtark vermehrenden Bevölkerung

ein beſondres Intereſſe. Laſſen ſchon die jeßt vorliegenden Veröffentlichungen über

die Berufszählung von 1895 eine Zunahme der induſtriellen Erwerbsthätigkeit

auch in vorwiegend landwirtſchaftlichen Bezirken erkennen , ſo hat namentlich die

Bearbeitung der Volkszählungsergebniſſe die Erſcheinung zu Tage gebracht, daß

in der Volkszählungsperiode 1890 /95 in hervorragend induſtriellen Gebieten ein

Rückgang der Zuwanderungen und in hervorragend landwirtſchaftlichen Gebieten ein

Rückgang der Abwanderungen im Vergleich mit der Periode 1885 /90 ſtattgefunden

hat. Es wäre natürlich voreilig, aus dieſen Thatſachen ohne weiteres darauf ſchließen

zu wollen , daß die Dezentraliſation der Induſtrie mit ihren erſehnten günſtigen

ſozialen Folgen ſchon als eine dauernd fortſchreitende Bewegung ihren Anfang ge

nommen habe, denn um das feſtzuſtellen , wäre eine weit längere ſtatiſtiſche Kontrolle

und eine genaue Kenntnis der Gründe für die veränderten Ab- und Zuwanderungen

verhältniſſe im einzelnen nötig , für die es zur Zeit an ſichern Unterlagen fehlt.

Immerhin iſt die Erſcheinung an ſich intereſſant genug. Jedenfalls mahnt ſie zur

Vorſicht bei entgegengeſeßten Schlußfolgerungen und ſteht zum Beiſpiel im Gegenjak

zu der Annahme, zu der man in der Schweiz auf Grund der Ergebniſſe der leßten

eidgenöſſiſchen Volkszählung vom 1. Dezember 1888 gelangte, daß die gewerblichen
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Gegenden noch gewerblicher, die landwirtſchaftlichen noch ausſchließlicher landwirt

ichaftlich wurden . Wir ſtüßen uns im folgenden hauptſächlich auf die ſehr dankeng

werten Unterſuchungen, die das Kaiſerliche Statiſtiſche Amt kürzlich in der von ihm

herausgegebnen Zeitſchrift, den Vierteljahrsheften zur Statiſtik des deutſchen Reichs

(III 1897. Verlag von Puttkammer und Mühlbrecht in Berlin ), über die „ Be

völkerungsvermehrung in den beiden legten Volkszählungsperioden 1890 /95 und

1885/90 “ gebracht hat.

Die Statiſtik gewinnt die Zahlen der Zu- und Abwanderungen , um die es

fich hier handelt, nicht durch Zählung, ſondern durch Berechnung. Gezählt werden

die Geburten und die Sterbefälle , woraus ſich die ſogenannte „ natürliche Volts

vermehrung,“ der „ Geburtenüberſchuß“ ergiebt. (Von einem Überſchuß der Sterbes

fälle ſpricht man bei uns überhaupt nicht; er wird , wenn er ja vorkommt, als

negativer Geburtenüberſchuß ausgedrückt.) Ferner werden in Deutſchland be

kanntlich aller fünf Jahre Voltszählungen vorgenommen , aus denen ſich die

ſogenannte „ thatſächliche Volksvermehrung“ ergiebt. Aus dieſer und dem Ge

burtenüberſchuß laſſen ſich dann die Zahlen der Zil- oder Abwanderung für Reich ,

Staaten und kleinere Bezirke oder Drtſchaften berechnen . Auch der Geburten

überſchuß , ebenſo wie die Geburtshäufigkeit und die Sterblichkeit, zeigt in der

Periode 1890 /95 gegenüber 1885 /90 ein etwas verändertes Bild . Er betrug

durchſchnittlich jährlich 12 ,98 gegen 12, 06 , alſo 0 ,92 mehr, auf das 1000 der

mittlern Bevölkerung (d . h . der halben Summe der durch die beiden Volkszählungen

am Anfang und Ende eines Jahrfünfts ermittelten Bevölkerungszahlen ), wobei eine

Abnahme überhaupt nur eingetreten iſt in den Staaten Württemberg und Schaum

burg - Lippe und in den Gebietsteilen : Berlin , Regierungsbezirk Marienwerder ,

Stettin , Stralſund, Magdeburg , Areishauptmannſchaft Zwickau, Nedarfreis , Jagſt

freis , Donaukreis , Landeskommiſſariat Konſtanz, Fürſtentum Birkenfeld und Sigma

ringen ; in Schaumburg -Lippe war der Rückgang am größten , aber auch nur 1,69

auf das Tauſend. Überall ſonſt iſt der Geburtenüberſchuß ein wenig gewachſen ,

am meiſten , um 2 ,79 Prozent, im Regierungsbezirk Arnsberg . Dieſes Wachs

tum entſpringt aber weit überwiegend nicht aus einer Zunahme der Ge

burten , ſondern daraus , daß neben den Geburten die Sterbefälle noch mehr

abgenommen haben . Aber auch hier muß man ſich hüten , ohne weiteres auf

eine dauernde Erſcheinung zu ſchließen . Durchweg hat ſich der Geburten

überſchuß nur wenig und ziemlich gleichmäßig verändert; wo größere Verände

rungen in der thatſächlichen Bevölkerungsvermehrung ſtattgefunden haben , ſind

ſie daher auf Veränderungen in Verluſt und Gewinn durch die Wanderungen

zurückzuführen. Im Reiche hat die thatſächliche Bevölkerungsvermehrung in der

Periode 1890 /95 durchſchnittlich jährlich auf das Tauſend 11,21 betragen , in

der Periode 1895 /90 dagegen nur 10,68 . Das iſt eine Steigerung von 0 ,53.

Der Geburtenüberſchuß , betrug, wie wir ſahen , in den beiden Perioden je 12,98

und 12 ,06 , ſeine Zunahme alſo 0 ,92 , Mithin hat 1890 /95 ein Wanderungsverluſt

von 1 ,77 und 1885 /90 ein ſolcher von 1 ,38 ſtattgefunden , d. h. der Verluſt

hat ſich um 0,39 geſteigert. Von den Staaten und den größern Verwaltungs

bezirken (Provinzen und Regierungsbezirke in Preußen , Baiern und Heſſen, Streis

hauptmannſchaften in Sachſen , Kreiſe in Württemberg, Landeskommiſſariate in

Baden ) haben 1890 /95 im ganzen 23 einen Wanderungsgewinn und 89 einen

In der Periode 1885 /90 gewannen 29 Staaten und Bezirke, alſo 6 mehr als

1890 /95 , durch die Wanderungen . Dieſe müſſen wir uns vor allem etwas genauer

Grenzboten III 1897 72
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anſehen , indem wir ihre Gewinn- und Verluſtraten mit einander vergleichen . Auf

das Tauſend der mittlern Bevölkerung hatten durchſchnittlich jährlich Gewinn (mit +

bezeichnet) oder Verluſt (mit – bezeichnet) durch Wanderungen

1890 /95 1885 /90 Unter: Unter:
1890 /95 1885 /90 within

ſchied

Potsdam . . . + 19,77 + 15 ,86 + 3 ,91Arnsberg . . . + 3,51 + 5 ,60 – 2,09

Brandenburg . . + 8 ,65 + 4 ,94 + 3 ,41 Braunſchweig . + 1,30 + 4 ,26 - 2,96

Hannover ( R .- B .) 4 ,54 + 2 , 99 Anhalt . .. . -- 0 , 37 + 3 ,01 - 3,38

Reuß i. L . . . + 4 ,49 + 2 , 32 + 2 ,17 Düſſeldorf . .

Münſter . . + 6 ,54 + 4 ,55 * 1 ,99 Sachſen (Kgrch.)
Dresden . . . + 9 , 11 + 7 ,59 + 1,52 Lothringen . . – 1 , 10 + 2 ,80 – 3 , 90

Lüneburg . . . + 1,25 + 0 ,59 + 0 ,66 Oberbayern .

Karlsruhe + 1, 13 + 0 ,58 + 0 ,55 Magdeburg . . - 3 ,46 + 2 ,54 – 6 ,00

Mittelfranken . + 0 ,55 + 0 ,79 – 0 ,24 Zwickau . . . - 4 ,39 + 2 ,26 – 6 ,65

Wiesbaden . . + 3,17 + 3 ,36 – 0 ,19 Leipzig . . . + 1 ,13 – 8,45 – 7,32

Weſtfalen . . Reuß ä . L . .

Rheinland . .. + 0 ,73 + 2 ,07 - 1,34 Lübed . . + 3 ,87 + 13,74 – 9,87

Rheinheſſen . : 0 ,68 + 1,15 - 1,83 Hamburg . . 6 ,54 + 26,71 – 20,17
Köln . . . :. ++ 4 , 18 + 6 , 12 - 1,94 + 1,99 + 25 ,69 – 23,70

Bremen . . . + 5,01 + 6 ,99 – 1,98
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Die Ubnahme der jährlichen Gewinnrate in einer Anzahl induſtrieller oder groß

ſtädtiſcher Bezirke tritt in den Zahlen , die den Unterſchied ausdrücken , hinreichend

klar hervor.

Von den Staaten und Bezirken , die 1885 /90 ſchon einen Verluſt durch die

Wanderungen aufwieſen , ſeien nur die aufgeführt, bei denen dieſer Verluſt in der

Periode 1890 / 95 um mehr als 4 Prozent kleiner geworden iſt. Die entſprechenden

Zahlen für ſie ſind folgende:

1890 /95 1885 ,901890 /95 1885 /90
Unter:
ichied

Stettin . . . . - 3 ,80 – 7 ,62 + 4 ,02

Gumbinnen . . - 9 ,23 – 13,40 + 4 ,17

Marienwerder . . -- 11,28 -- 15 ,56 + 4,28

Medlenburg-Schw . – 3 ,98 - 8 ,55 + 4 ,57

Oſtpreußen . . . - 8 ,94 – 13 ,45 + 4,61

Weſtpreußen . . - 9,24 – 13,86 + 4 ,62

1890 /95 1885/90 Unter:

Königsberg . - 8 ,57 - 13 ,48 + 4 ,91
Röslin . . . . - 12,41 – 17 ,40 + 4 ,99

Pommern . . . - 7 ,04 – 12,07 + 5 ,03

Danzig . . . . - 6 ,32 - 11,41 15,09

Medlenburg- Str. . - 3 ,01 – 10 ,43 + 7,42

Stralſund . . . 4 ,39 - 12 ,63 + 8 ,24

Das ſind die ausgeſprochen landwirtſchaftlichen Gebietsteile des nordöſtlichen Deutſdı

lands , die beſonders über den Wanderungsverluſt klagen , und der Unterſchied

der Verluſtzahlen iſt hier doch in der That eine außerordentlich intereſſante Er

ſcheinung, die der genauern Erforſchung und Erklärung wert iſt . Faſt noch mehr

ſpringt die auffallende Verminderung des Verluſts in die Augen , wenn man die

abſoluten Zahlen des Geſamtverluſts in der Periode 1885 /90 mit dem in der

Periode 1890 /95 vergleicht. Er ſank in Dſtpreußen von 131 700 auf 87 615 ,

in Weſtpreußen von 98450 auf 67603 , in Mecklenburg-Schwerin von 24 651 auf

11702 und in Mecklenburg-Streliß von 5118 auf 1501. Kommt auch hierbei die

geringe Auswanderung der leßten Jahre über die Grenze des Reichs in Betracht,

ſo deutet doch die Abnahme des Wanderungsgewinns in den bisherigen Haupt

anziehungspunkten für die Binnenwanderungen auf einen Zuſammenhang beider Er

ſcheinungen hin . Hoffentlich wird uns die weitere Bearbeitung der Ergebniſje der

gewerblichen und landwirtſchaftlichen Betriebszählung von 1895 neue Aufſchlüſſe

auf dem beſprochnen Gebiete bringen .
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Die Eiſenbahnunfälle. So oft man in den leßten Wochen Zeitungen

las, ſo oft konnte man auch Berichte über Eiſenbahnunfälle , Erörterungen über

deren Urſachen , ſowie Ratſchläge oder Vorwürfe für die Eiſenbahnverwaltung

finden . Die Unfälle ſind außerordentlich bedauerlich , und natürlich muß „ alles

gethan werden , was die Unfallgefahr auf den Eiſenbahnen verhindern kann.“ Ihre

Häufigkeit möchten wir uns zu einem großen Teil aus folgendem erklären. In

den legten Jahrzehnten ſind, um den gewaltig entwickelten Eiſenbahnbetrieb durch

zuführen und um den fortwährend ſteigenden Forderungen größerer Schnelligkeit

gerecht zu werden , zahlreiche mechaniſche Einrichtungen geſchaffen worden . Es ſei

nur an die Blockſtationen, Zentralen , gegenſeitig von einander abhängigen Weichen

und Signalſtellwerken mit meiſt ſehr verwickeltem Mechanismus erinnert. Diejen

Einrichtungen liegt vor allem die Abſicht zu Grunde, den Eiſenbahnbetrieb von den

möglichen Schwächen der Arbeiter und Beamten ſoviel als nur irgend möglich unab

hängig zu machen . Sie ſeßen aber auch voraus, daß ſie den Vorſchriften ent

ſprechend rein mechaniſch bedient werden . Das läßt ſich in der Regel bald lernen .

Solange nun die Beamten und Arbeiter ihren Dienſt in Ruhe und nach ihrer

Gewohnheit verrichten können , wird alles gut gehen . Da kommt plößlich an irgend

einer Stelle ein Unfall vor. Die Zeitungen bringen ergreifende Schilderungen.

Bald trifft auch eine Verfügung oder Verordnung der vorgeſepten Stelle ein , die

aus Anlaß dieſes Falles wiederholt die größte Aufmerkſamkeit und ſtrenge Pflicht

erfüllung „ einſchärft.“ Die Leute werden unruhig oder gar ängſtlich ; wo ſie

jahrzehntelang einen Hebel des von ihnen zu bedienenden Mechanismus richtig

geſtellt haben , ohne nur daran zu denken , daß ſie etwas anders machen könnten ,

befällt ſie jeßt im kritiſchen Augenblicke der Zweifel: Haſt du den Hebel auch

richtig umgelegt? und die Angſt hat zur Folge, daß ſie den Hebel auf die verkehrte

Seite werfen - das Unglück iſt fertig , die Zeitungen und die offiziellen Mit

teilungen berichten wieder von falſcher Weichen - oder Signalſtellung, von Pflicht

vergeſſenheit uſw .

Ob einzelne der beklagenswerten Unfälle der lezten Zeit auf die preußiſche

Sparſamkeit zurüđzuführen ſind, wird ſich kaum feſtſtellen laſſen . Die in den

leßten Jahren , namentlich auch von den Zeitungen , die dieſe Gepflogenheit jept

ſcharf verurteilen, oft gerühmte Sparſamkeit der preußiſchen Eiſenbahnverwaltung

wird meiſt mit der Neuorganiſation im Jahre 1895 in Verbindung gebracht, bei

der es ſich aber hauptſächlich nur darum handelte, eine Menge alter Zöpfe und

Formalitäten zu beſchneiden und das Schreibwerk zu vermindern . Die Spar

ſamkeit in dieſer Beziehung verdient wohl zweifellos nur Anerkennung ; ſie kann

ſchwerlich mit den Betriebsunfällen im Zuſammenhange ſtehen .

Nach einem offiziöſen Bericht der Norddeutſchen Allgemeinen Zeitung werden

die Unfälle zum Teil auf Bosheitshandluugen von Perſonen , die gar nicht am Eiſen

bahnbetriebe beteiligt ſind, zum Teil aber auch auf pflichtwidrige Nachläſſigkeiten

jolcher Angeſtellten zurückzuführen ſein , die ſich bisher in den ihnen übertragnen

Leiſtungen durchaus bewährt hatten. Zu dieſen pflichtwidrigen Nachläſſigkeiten

würden auch die erwähnten Angſtprodukte gehören . Der preußiſche Eiſenbahn

miniſter hat nun der Verfügung, durch die eine Unterſuchungskommiſſion zur Feſt

ſtellung der Unfallurſachen uſw . eingeſeßtworden iſt, eine weitere Verfügung folgen

laſſen , in der es heißt: „ n neueſter Zeit ſind bedauerlicherweiſe auf den preußiſchen

Staatsbahnen mehrfach zum Teil ſchwere Unfälle zu beklagen gewesen . Sie ſind,

ſoweit hat feſtgeſtellt werden können , meiſtenteils darauf zurückzuführen , daß die

für die ſichere Handhabung des Eiſenbahnbetriebs beſtehenden Vorſchriften nicht
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genügend beachtet worden ſind . Ich nehme hieraus Anlaß, den Königlichen Eiſen

bahndirektionen aufzugeben , erneut den im äußern Betriebsdienſte beſchäftigten Be

amten und Bedienſteten die genaueſte und peinlichſte Beachtung aller ihnen für die

Sicherheit des Eiſenbahnbetriebs erteilten Anweiſungen einzuſchärfen und dafür

Sorge zu tragen , daß nur ſolches Perſonal im äußern Betriebsdienſte beſchäftigt

wird, das die ihm in der bezeichneten Richtung erteilten Vorſchriften nicht nur

kennt, ſondern auch verſteht und anzuwenden weiß .“ Wir würden folgenden Schluß

ſaß für beſſer gehalten haben : „ Ich nehme hieraus Anlaß, den Königlichen Eiſen

bahndirektionen aufzugeben , die Bedienſteten mündlich zu ermahnen , ihre Pflichten

in gewohnter , ruhiger und bejonnener Weiſe zu erfüllen . Wenn dabei Lüden in

der richtigen Auffaſſung ihrer Obliegenheiten zu bemerken ſind, ſo wollen die König

lichen Eiſenbahndirektionen ſelbſt für zweckentſprechende mündliche Aufklärnng ſorgen ,

beileibe aber keine ſchriftlichen Verfügungen im Befehlstone geben .“ Daß eine

Eiſenbahnverwaltung, und beſonders die preußiſche, über ſoviel Perſonal verfügt,

daß ſie, wenn der eine oder der andre im Eiſenbahnbetrieb ergraute Mann irgend

eine ſchwerfällige Vorſchrift bei einer peinlichen Buchſtabenprüfung nicht herſagen

oder erklären kann, ohne weiteres Erſagkräfte auf die verantwortungsvollen Poſten

ſtellen könnte , iſt wohl kaum anzunehmen . Auf den wündlichen Verkehr zwiſchen

oben und unten , bei dem der Arbeiter und der untere Beamte die Empfindung

und Genugthuung hat, daß auch ſeiner Thätigkeit, die im Getriebe des Ganzen

ebenſo notwendig wie die Thätigkeit der Obern iſt, die Achtung und Anerkennung

gezollt wird , auf die jede treue Pflichterfüllung einen Unfpruch giebt, auf jolchen

unmittelbaren Verkehr muß viel größeres Gewicht gelegt werden als bisher.

Was die Grenzboten am 15. April 1897 vom Heere ſagten : „ Den wahren Wert

erhält eine Armee erſt durch den Geiſt, der ſie beſeelt, denn dieſer allein iſt im

ſtande, der toten Maſſe Leben einzuhauchen und ſie vor Erſtarrung zu bewahren . . . .

Soviel auch im militäriſchen Leben von Selbſtändigkeit die Rede iſt, ſo wird der

Soldat doch geradezu zur Unſelbſtändigkeit erzogen , da ihm alles bis ins kleinſte

vorgeſchrieben wird “ – das gilt in gleicher Weiſe für das große Beer der Eiſen

bahnbeamten und Arbeiter. Dieſer rechte Geiſt wird aber hauptſächlich durch einen

liebevollen Verkehr, der auch mit ſtrenger Gerechtigkeit und ſcharfer Disziplin ver

einbar iſt, zwiſchen den obern und den untern Angeſtellten erzogen . Daß aber unter

der Eiſenbahnerſchaft trop aller Wohlfahrtseinrichtungen der lezten zehn Jahre Un

zufriedenheit herrſcht, dürfte , wenn die Berichte des Hamburger „Weckrufs “ nur

einigermaßen zutreffen , auch dadurch beſtätigt werden , daß aller Verbote ungeachtet

die ſozialdemokratiſche Agitation in den Reihen der Eiſenbahnarbeiter mehr und

mehr um ſich greift.

Das Autorrecht an Briefen . In den Schriftſtellerverſammlungen , die

jeßt ſchon einen feſten Platz in dem Kongreßfalender behaupten , ſcheint bisher eine

wichtige Frage noch nicht beachtet worden zu ſein : Wer iſt berechtigt, den litterariſchen

Nachlaß eines Verſtorbnen zu veröffentlichen , wenn der Verſtorbne nicht ſelbſt

darüber verfügt hat ? Nach ſtreng juriſtiſchen Grundſäßen die Frage zu löſen ,

dürfte ebenſo wenig möglich ſein , wie die verwandte des Eigentumsrechts an ge

druckten Schriften . Aber wie bei dieſen , kann eine Regelung vom Standpunkte der

Billigkeit aus vereinbart werden , und daß ſie zu einer dringenden Notwendigkeit

geworden iſt , lehrt uns faſt jeder Tag. Von Guſtav Freytag hieß es , er

habe ſeine Manuſkripte vor ſeinem Tode vernichtet ; trokdem ſoll nun ein Rechts :

ſtreit wegen der Veröffentlichung ſeines Nachlaſjes zwiſchen ſeiner Witwe und ſeinen
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andern Ungehörigen zum Ausbruch gekommen ſein . Wenn aber Freytag nicht

einmal imſtande geweſen zu ſein ſcheint , den Druck von Schriften , die er nicht

zum Druck beſtimmt hatte , zu verhindern : wie kann es uns wundern , daß insbe

fondre Briefe, alſo Schriftſtücke, die der Verfaſſer aus der Hand gegeben hat, als

herrenloſes Gut angeſehen werden ! Ein Beiſpiel , das „ angenagelt“ zu werden

verdient, hat der bekannte Muſitſchriftſteller Eduard Hanslick in Wien gegeben .

Nachdem er ein an Indiskretionen reiches Buch über den Chirurgen Billroth, an

geblich ohne Genehmigung der Familie, veröffentlicht hat, iſt er von Freunden und

Verchrern des Momponiſten Johannes Brahms „ gemahnt“ worden , ſich in ent

ſprechender Weiſe über dieſen Meiſter herzumachen . Mit welcher Bereitwilligkeit

er dieſer Mahnung gefolgt und welche Auffaſſung von Pietät für einen verſtorbnen

Freund ihm dabei zu Hilfe gekommen iſt, geht gleich aus dem erſten ſeiner

„ Johannes Brahins. Erinnerungen und Briefe “ überſchriebnen Aufſäße (in der

Neuen Freien Preſſe) hervor. Ganz unbefangen wird da berichtet , daß Brahms

eine tief begründete Abneigung gehabt habe, vertrauliche Mitteilungen über ſeine

perſönlichen Angelegenheiten auch nur in mündlichem Verkehre zu machen , *) und

welche Vorſicht er umſo mehr bei ſchriftlichen Äußerungen beobachtet habe. Und

als ob das noch nicht genügend wäre, wird aus einem Briefe des Muſikers aus

drüdlich die Stelle wiedergegeben : „ daß mir niemand einen ſchlechtern Gefallen

thun kann, als wenn er Briefe von mir drucken läßt.“ Aber Brahms iſt tot,

auf ihn braucht daher keine Rückſicht mehr genommen zu werden , deſto mehr auf

die Neugier des Leſepöbels , der hinter alle Vorhänge , durch alle Schlüſſellöcher

guden , vor allem das erſpähen möchte , was ihn nichts angeht! Die Verteidiger

der Schnüffelei und Klatſcherei pflegen zu ſagen , das Publikum habe „ ein Recht,“

jede Äußerung bedeutender Menſchen zu kennen . Das iſt nicht wahr. Jeder

Menſch und erſt recht jeder bedeutende Menſch darf ſein Geheimbuch führen , das

ebenſo wie das Geheimbuch des Kaufmanns von andern zu reſpektiren iſt. Und

das gilt von Münſtlern und Schriftſtellern umſo mehr, als in dem , was ſie der

Offentlichkeit vorenthalten, wohl nicht leicht die Schlüſſel zum Verſtändniſſe großer

Begebenheiten und Thaten zu finden wären , wie bei Staatsmännern . Uns kann

und ſoll genügen , was Künſtler und Schriftſteller geſchaffen haben ; erſt in zweiter

Linie ſtehen für uns als Publikum Beiträge zur Entſtehungsgeſchichte und zur Deutung.

Solche pflegen auch nur von Gelehrten geſucht zu werden . Die große Menge aber

verlangt Enthüllungen “ über das Privatleben . Schwächen , Charakterfehler, An

gewohnheiten des Menſchen intereſſiren ſie in viel höherm Grade als Schöpfungen

des Künſtlers. Wie war der Mann in ſeinem häuslichen Leben und im engern

Verkehr, war er vielleicht ein Raucher, ein Trinker, ein Schuldenmacher, unterhielt

er Liebſchaften , wie urteilte er vertraulich über Seinesgleichen : das ſind die „ inter

eſſanten “ Dinge für Leute , die ſeine Bücher oder Bilder uſw . gewöhnlich nur

oberflächlich , oft nur dem Namen nach kennen , für ſie ſoll jedes Geheimnis ans

Tageslicht gezerrt werden . Es ließe ſich da anwenden, was einmal irgend ein

Dichter in eine Autographenſammlung eingezeichnet hat :

Anſtatt die Klau uns zu beguden ,

Leſt lieber , was wir ließen drucken .

*) Eine Muſikſchriftſtellerin , die ihn um Nachrichten über ſein Leben aushorchen wollte ,

hat er einmal köſtlich ablaufen laſſen : er ſchickte ſie zu einer andern Dame, die angeblich genau

über ſein Leben Beſcheid wüßte , die würde ihr alles , was ſie wiſſen wolle , mitteilen . Als

aber die Schriftſtellerin zu der betreffenden Dame kam , hörte ſie, daß dieſe nicht das Geringſte

über Brahms wußte . Er hatte ſich nur einen Scherz gemacht, um die Fragerin loszuwerden .
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Wann , unter welchen Umſtänden , in welcher Stimmung, wem gegenüber der

Schreibende ein Wort zu Papier gebracht hat, darnach wird nicht gefragt: er hat

es geſagt, es iſt ſchwarz auf weiß vorhanden , alſo war er doch auch nur ein gewöhn

licher Menſch , wonicht ein bedenklicher Charakter, und verdient ſeinen Ruhm nicht!

Möchten doch die gierigen Herausgeber beherzigen , was der Herausgeber der Ges

dichte von Johanna Ambroſius, Schrattenbach, in der Vorrede ſagt: „ Leider muß

ich mich des ſchönſten Mittels , ein richtiges Bild von dem Weſen der Dichterin zu

zeichnen , begeben, nämlich der Veröffentlichung ihrer an mich gerichteten Briefe. Mit

ichwerem Herzen thue ichs, weil dieſe Briefe faſt noch unmittelbarer wirken als die

Gedichte, und weil ſie ein Schaffäſtlein an reizenden Schilderungen und eigenartigen

Gedanken ſind. Aber ich will meiner neugewonnenen Freundin die Naivität des

brieflichen Verkehrä nicht rauben , und das geſchähe unzweifelhaft, wenn ſie jeden

Brief mit dem ſtörenden Gedanken ſchriebe, er tönnte veröffentlicht werden .“

Wir trauen keineswegs jedem Biographen eines neuern Dichters oder Künſtlers

die Abſicht zu , einem ſolchen Publikum Futter zu liefern . Das Lebensbild , das

Emil Kuh von Friedrich Hebbel gegeben hat, iſt ein Wert ernſteſter, gewiſſenhafteſter

Überzeugung, die Abfaſſung war ihm , wenn wir nicht irren , vom Dichter ſelbſt

teſtamentariſch übertragen worden , und er hielt unbedingte Aufrichtigkeit für jeine

Pflicht; und ähnlich mögen andre gedacht haben . Aber welchen Dienſt die An

hänger Heines ihrem Helden damit geleiſtet haben, daß ſie jeden Brief, jede Notiz

drucken ließen , darüber werden ſie ſich ſchon klar geworden ſein . Doch das Beiſpiel

Gottfried Sellers liegt näher und iſt wichtiger. Keller hatte vor länger als einem

Jahrzehnt den Umgang mit Bächtold abgebrochen , weil er nicht wünſchte, der Welt

einmal mit eben ſolcher Rückſichtsloſigkeit abgemalt zu werden wie der arme

Heinrich Leuthold . Später muß eine Ausſöhnung zuſtande gebracht worden ſein ,

und nun iſt Mellers Befürchtung inſofern zur Wahrheit geworden , als ſein Biograph

aufgenommen hat, was er irgend auftreiben konnte , wertloſe Briefe , Äußerungen

vol ſchweizeriſcher Derbheit, wie ſie nahen Freunden gegenüber und im Scherze

zuläſſig waren , aber von Fernſtehenden falſch gedeutet werden müſſen , Aufrichtig

keiten aus Augenblicken übler Laune, und auf dergleichen fußen jeßt Urteile über

den Dichter und Menſchen , der doch in der That das , was die Welt wirklich

intereſſiren kann , in ſeinen Büchern zur Genüge ſelbſt hergegeben hatte. Ähnlich iſt

es Hehn ergangen . Daß ſich jemand beim Briefſchreiben ichon das weite Leſes

publikum vor Augen hält, gehört doch , wenn der Fall Auerbachs ausgenommen wird ,

gewiß zu den größten Seltenheiten , und was vertrauensvoll den Angehörigen über

laſſen wird, gehört deshalb noch nicht vor alle Welt. Darüber kann wohl eine

Meinungsverſchiedenheit nicht beſtehen , daß der Empfang eines Briefes oder deſſen

Erwerbung von einem Autographenhändler keinem ein unbedingtes Verfügungsrecht

zuerteilt; wobei die Frage der Honorirung für die Herausgabe nur flüchtig geſtreift

werden möge.

Wenn man die Anſicht aufſtellt, daß der Schuß des litterariſchen Eigentums,

der den Rechtsnachfolgern eines Autors für eine dreißigjährige Friſt nach deſſen

Tode gewährt wird, auf Ungedrudtes ausgedehnt werden ſollte, ſo wird zuverläſſig

ein Jammergeſchrei erhoben werden : Dreißig Jahre ! Wer fragt dann noch nad

dem Verfaſſer, ſeinen Tagebüchern und Briefen ? Aber iſt mit ſolchen Worten

nicht ſchon dieſe ganze Art von Spekulation gerichtet? Einem Schriftſteller, deſſen

Werken man keine ſolche Lebensdauer zutraut, braucht fein Denkmal errichtet zu

werden , und deſſen perſönliche Angelegenheiten dürfen nicht der Neugier und der

Skandalſucht zuliebe öffentlich breit getreten werden , ſobald er die Augen ge

ſchloſſen hat.
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Gegen die Beläſtigung durch Autographenjäger , über die auch Brahms ge

ſeufzt hat, gäbe es übriges ein gutes Mittel: man bediene ſich ihnen gegenüber

der Schreibmaſchine.
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Fürſt Bismard und der Bundesrat. Von Heinrich von Poſchinger. Zweiter Band.

Der Bundesrat des Zollvereins 1868 bis 1870 und der Bundesrat des deutſchen Reichs 1871

bis 1873. X und 428 S . Stuttgart und Leipzig, Deutſche Verlagsanſtalt, 1897

Von dieſem wichtigen Quellenwerk zur neueſten deutſchen Geſchichte iſt der

hier vorliegende zweite Band jehr raſch dem erſten gefolgt. Die Anordnung und

Bearbeitung des Stoffes iſt unverändert geblieben ; nur die Quellen ſind wenigſtens

für den Zolbundesrat reichlicher gefloſſen als für den erſten Band, weil für dieſen

ſämtliche ſonſt nicht zugängliche amtliche Druckſachen und Protokolle zur Verfügung

geſtanden haben . Ein beſondres Intereſſe beanſpruchen auch diesmal die Angaben

über die Perſönlichkeiten der Bevollmächtigten . Zunächſt hat Poſchinger eine Anzahl

von dieſen , die er natürlich ſämtlich mit den äußern Thatſachen ihres Lebens

wieder anführt , ausführlicher behandelt, von den Preußen beſonders Falt und

Stojch, wobei er bei dem erſten ſein Verhältnis zu Bismarck während des Kultur

fampfes , beim zweiten ſeine ganze Verwaltung der Marine, die Bismarck nicht

genügte, weil ſie ihn oft daran hinderte , die überſeeiſchen Intereſſen des Reichs

kräftiger zur Geltung zu bringen und ſchon früher in die Kolonialpolitik einzu

treten , und ſeine Stellung zu Bismarcks Gegnern als deſſen etwaiger Nachfolger

erörtert; von den außerpreußiſchen Bevollmächtigten treten beſonders hervor der

Senator von Lübeck , Dr. Theodor Curtius , der Bruder von Ernſt Curtius , der

1866 den Anſchluß Lübecks an Preußen , 1868 ſeinen Beitritt zum Zollverein

herbeiführte, der ſächſiſche Finanzrat Oswald von Noſtiz-Walwiß , eines der hervor

ragendſten Mitglieder des Bundesrats , Gegner einer „unitariſchen “ Ausgeſtaltung

der Reichsverfaſſung, die namentlich in den erſten Jahren bevorzuſtehen ſchien , aber

auch ein Feind des „ querköpfigen , furzſichtigen Parlamentarismus," auch gegenüber

Bismarck die Unabhängigkeit ſeines Urteils ſich wahrend , aber ein lebhafter Be

wundrer dieſes , Kieſen ,“ deſſen Widerſacher nur „ Pygmäen “ ſind, dann von

den Süddeutſchen der Baier von Luß, einer der einſichtigſten „ Mitbegründer“ des

Reichs, der Vertrauensmann König Ludwigs II. und die Seele der bairiſchen

Kirchenpolitif, die er vorſichtiger leitete als Falt die preußiſche, der Württemberger

von Mittnacht, der, wie Luß , ſtets im beſten Verhältnis zu Bismarck ſtand, die

Badener von Türdheim und von Freydorf. Noch tiefer in die Zeiten führen

Briefe und Aufzeichnungen einzelner Mitglieder ein . Solche geben bei Boſchinger

der württembergiſche Oberregierungsrat Riecke aus den Zeiten des Zollbundesrats

mit ſehr anſchaulichen Schilderungen des Berliner Hofes , ebenſo ſein Kollege Frei

herr von Spißenberg, aus dem Bundesrate des Reiches der württembergiſche Major

von Gleich (im Herbſt und Winter 1870) und der badiſche Miniſter von Freydorf

in lebendigen Briefen über ſeine Reiſe nach Verſailles und ſeinen dortigen Auf

enthalt 1870 /71. Sehr bezeichnend iſt darin die Äußerung, daß es am beſten ſei,

Elſaß- Lothringen an Preußen zu geben . Dieſe Auswahl iſt natürlich ſehr ungleich

mäßig und mehr oder weniger vom Zufall abhängig geweſen , aber ſie erläutert in

ſehr bemerkenswerter Weiſe den bekannten Ausſpruch des Fürſten Bismarck, daß der

Bundeârat die beſte Stüße der deutſchen Einheit geworden ſei, und läßt erkennen ,
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wieviel Sachkenntnis, Pflichtgefühl, Offenheit, gegenſeitiges Vertrauen und Bater

landsliebe hier an der Arbeit geweſen iſt. Man hält es da faum für möglich , daß

noch zehn Jahre früher die meiſten dieſer Staaten Preußen in bittrer Feindſchaft

gegenüberſtanden . Neben dieſen die Perſönlichkeiten betreffenden Abſchnitten ſtehen

die eigentlich geſchichtlichen , indem bei jeder Seſſion des Bundesrats die in ihr

und in der „Werkſtatt“ verhandelten Angelegenheiten nach feſten Rubriken (Reichs

geſeßgebung, Reichstag , Boll - und Handelsweſen , Eiſenbahnweſen , Marine und

Schiffahrt u . ſ. f.) zuſammenhängend dargeſtellt werden .

Aus ſieben Jahrzehnten . Erinnerungen aus meinem Leben . Von Bernhard Nogge.

Erſter Band : 1831 – 62. VIII und 308 S . Hannover und Berlin , Carl Meyer, 1897

Ein intereſſanter Beitrag zur Geſchichte des innern deutſchen Lebens, keine

bloße Biographie, ein Buch , deſſen Fortſeßung wir mit Spannung erwarten, ſchon

deshalb , weil der Erzähler als Schwager des Generalfeldmarſchals Grafen

von Koon , langjähriger Diviſionspfarrer und Hofprediger in Potsdam den ents

ſcheidenden Ereigniſſen und den maßgebenden Perſönlichkeiten viel näher geſtanden

hat als die meiſten ſeines Standes. In dieſem erſten Bande beanſpruchen die

Jugendjahre ein ganz beſondres Intereſſe. Mit vollſter Deutlichkeit tritt uns das

Leben in dem kinderreichen ſchlejiſchen Pfarrhauſe von Groß- Tinz bei Liegniß ent

gegen , in ſeinem ſtrengen Ernſt wie in ſeinen heitern Zügen unter der Leitung des

charaktervollen Vaters , der allmählich von dem Rationalismus ſeiner Univerſitäts

jahre durch den Pietismus zum ausgeprägt konfeſſionellen Luthertum gelangt, ſodann

das Schülerdaſein in Schulpforte in ſeiner klöſterlichen Abgeſchiedenheit, ſeiner guten

Laune und ſeiner fleißigen Arbeit unter hervorragenden Lehrern , endlich die

Studienzeit in Halle und Bonn , die Rogge nach längerm Schwanken zum

theologiſchen Lebensberufe hinüberführte , und eine Fülle von Charaktertöpfen ,

namentlich von Theologen , iſt dabei mit ſcharfen Strichen gezeichnet. Acht Jahre

vergingen ihm dann ſeit 1854 in reicher, praktiſcher Thätigkeit im ſchönen

Rheinlande, in Koblenz und Vallendar, Stolberg bei Aachen und wieder in

Koblenz (als Garniſonprediger), mitten in einer überwiegend römiſch - katholiſchen

Bevölkerung, wo ihm das Weſen des Ultramontanismus erſt klar wurde und

ihn zu einer entſchloſſenen „ Kampfſtellung“ brachte (worüber er ſich gelegentlich

S . 297 ff. ſehr ſcharf ausläßt, mit ganz beſondrer Beziehung auf die Haltung der

· damaligen Prinzeſſin von Preußen ). Bei alledem iſt er kein konfeſſioneller Fanatiker

geworden ; die unduldſame, liebloje lutheriſche Orthodoxie iſt ihm ebenſo munevan

geliſch “ wie die negative Richtung , die an den Grundthatſachen des Evangeliums

und den Fundamenten der Kirche rüttelt. In dieſer rheiniſchen Zeit gründete er

ſich 1857 auch den eignen Herd durch die Vermählung mit der Tochter des ſpätern

Feldpropſtes Thielen , der er dieſen Band zugeeignet hat. Mit Wehmut ſchied er

vom Rhein , als ihn König Wilhelm , der ihm perſönlich ſeit Jahren ſehr geneigt

war, im Auguſt 1862 als Hof- und Diviſionsprediger nach Potsdam berief.

Die Grundlage dieſer „ Erinnerungen “ bildet neben dem zuverläſſigen treuen

Gedächtnis des Verfaſſers und ſeiner ſcharfen Beobachtung von Menſchen und

Dingen der regelmäßige und vollſtändige Briefwechſel, den er ſeit ſeinem Weggange

aus dem Vaterhauſe mit ſeinen Eltern , daneben ſpäter mit Verwandten , Freunden

und ſeiner Braut geführt hat. Nur ſo war vor allem die erfreuliche örtliche und

zeitliche Beſtimmtheit ſeiner Angaben möglich .

Für die Redaktion verantwortlich : Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. Wilh . Grunow in Leipzig . — Druck von Carl Marquart in Leipzig
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egeben die andern ſpielen in Pleineren nord . und mittels

deniſden Univerſitäten . Wir fönnen die feftäre des anſprechen .
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Sachfenntnis große Liebe zu Land und Voll aus. Daneben in
die Bebandlung der Chentata inſofern eine virtuofe , als des
Verfaſſer gleichſam die ganze Klaviatur italieniſchen Sebens alter
und neuer Zeit mit einer meriwürdigen Allgegenwart oder das

g eläufigen Erinnerungsfertigteit und jociationsfähigfelt fêt
Gleichartiges und für Kontraite beherrſcht und daher durdurg,
febr polyphone Accorde greift. Kurz , Kaemmel ſchildert aus
dem Dollen heraus. Das Buch wird namentlid denjenigen

Leſern Vergnügen maden , die ſchon öfter in Jtalien waren , abe
wohl es ſolchen teilweiſe ihre eignen Erfahrungen und Gedanten
wiederholt.
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deutſchen Brüdern ins Gericht, die von dem ridſichtsloſen Yantee
fich ſchmählich betrügen und ansbeuten laſſen . Seine Schilderungen
gipfeln in dem Reſultat: „ In vielen Dingen hat Amerika die
alte Welt überflügelt, in andern ſchmachtet es noch im Mittel.
alter des Aberglaubens. Die Deutſchen allein haben die auf.
gabe, die Kulturgedanten der alten Welt in der neuen zur
Geltung zu bringen und mit ihrer Hilfe den öten desMammons,
der heute dort alles in ſeinen Banden hält, zu vernichten , um
ſo ein neues Reich aufbauen zu helfen , das einſt wirflich ein
Weltreich ſein wird ein neues Rom . "

Daß der Verfaffer nach eigner Beobachtung ſchildert, daß er
mit den unfertigen Verhältniſſen Almeritas und ſeinen eigenartigen
Bewohnern wohl vertraut it, daß er über eine umfaſſende Bila
dung verfügt, um ſich über alle Erſcheinungen ein ſelbſtändiges ,

tlares Urteil zu bilden , iſt nicht hoch genug anzuſchlagen . Sein

intereſantes, feijeindes Bad verdient daher von allen geleſen zu

werden, die ſich Aber das amerikaniſche Leben orientiren wollen .

(Odd Fellow )

. . . Wir haben in frik Anders einen ganz meiferhaften
Kenner und Maler des Dollslebens por uns , der feine Bea
obachtungen und Schilderungen mit einem ſo toplichen Humor
und einer ſo erheiternden Satire darbietet , das auch der grante

licite & beumatiter bei der Leitäre ein fröhliches, ut fråfriges Be

hagen ſpåren muß. Seine Geſtalten , ſo wunderfeltiam fie uns
auch zuweilen anmuten , haben fleiſch und Blut ! Wir beobaden

nicht nur ihr Leben und Treiben , nein , wir ſehen in ihr innerftes
Weſen und Sinnen . Und mit den Perſonen werden einzelne
Schattenleiten unſers orientlichen , aatlichen , Tommunalen fogtalen

und kirchlichen Lebens ſo ſcharf , wißig und treffend Pizgirt and
gegeifelt, daß jeder Leſer dem treuherzigen, ſchalthaften und geita
pollen Verfaſſer dan /bar ſein wird. Unternehmungsluſtige Vereins
meier, fleife Bureaufraten , umſtändliche Juriften ,förriſche Bauern
nörgelnde Stadtverordnete, pedantiſche Gelehrte, Hartherzige Geld
proten, moderne Woblibätigkeitsdragoner, eitle Streber, felbfibes
wußteMufiffere,dantelhafte Standesperſonen,nervoſeReifende,bet
bildete Muſterlinder , armijelige Stellenjäger, patbetiſche Schwater
bornirte Spekulanten ziehen in drolligem Zuge an unſerm gettigen
Auge vorüber . Unders verfteht wie wenige die Hunit, im Cadren
die Wahrheit zu ſagen . Wer bei den Hapiteln Der Herr para

graphendirettor" . Die Hiſtoria ponder emigen Schalbant",
Wohltätigleitsinduſtrie" . Das Ganfeft" , ,,Eine mufitalice
Stadt" nicht guter Eaune wird, dem iſt nicht mehr zu helfen .

(Rhein.Weffal. Zeitung, Elſen )
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Der Zuſammenſchluß der kontinentalen Mächte

lie Beſprechungen der heimiſchen Preſſe über unſre Beziehungen

zu Rußland haben in den elf Monaten, die zwiſchen dem Beſuch

des Kaiſers Nikolaus in Breslau und dem Gegenbeſuch unſers

Kaiſerspaares in Petersburg verfloſſen ſind, eine weſentliche

Wandlung zum Beſſern gezeigt. Sie ſind viel ſachlicher ge

worden , betonen weniger den Klatſch und verſuchen mehr, auf den poli

tiſchen Kern einzugehen . Man fängt nachgerade an , einzuſehen , daß ſich die

vorſichtig und bedachtſam geleitete auswärtige Politik des Reichs in guten

Händen befindet. Selbſt die am hartnäckigſten mit Kanzler- und Miniſter

ſtürzen beſchäftigten Blätter müſſen zugeben , daß ſie für ihre Vorausſeßungen

„ kritiſcher Tage“ vorläufig feine Flutfaktoren anzuführen vermögen , und gönnen

kleinlaut dem Fürſten Hohenlohe die Sicherung ſeiner Stelle über den Herbſt

hinaus. Die Guten ! Nun , wir können ihnen zum Troſt verraten , daß der

nun achtundſiebzig Jahre alte Reichskanzler nicht ewig bleiben wird ; einmal

werden ſie Recht behalten , freilich nicht in dieſem und wahrſcheinlich auch nicht

in einem der folgenden Herbſte. Das wird lediglich von dem Befinden und

der Arbeitskraft des gegenwärtigen Reichsfanzlers abhängen und nicht etwa

von hohen Launen und Wandlungen , wie dies nach der Weiſe der Leckert

und Lüßowpreſſe noch vielfach angedeutet wird.

Die Stetig feit, mit der die äußere Politik Deutſchlands geleitet wird, be

ginnt auch denen erkennbar zu werden , die ſeither von dem Standpunkt aus

gingen , daß . da Fürſt Bismarck ſelbſtverſtändlich ein größerer Staatsmann

iſt als Fürſt Hohenlohe, ſie auch Flüger ſein müßten als dieſer. Neuerdings

ſind ſie zu der Anerkennung genötigt worden , daß die Rolle , die unſre

Diplomatie im Orient ſpielt, genau die Linie einhält , auf die auch der Alt

reichskanzler ſtets nachdrücklich hingewieſen hat. Das Anſehen des Reichs
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iſt in vollem Maße und in allen wichtigen Fragen ausſchlaggebend in die

Wagichale gefallen , ohne daß Deutſchland mehr in den Vordergrund getreten

wäre, als es ſein unmittelbares Intereſſe im Orient erfordert. Dieſe Er

fenntnis hat freilich vielfach große überwindung gekoſtet ; namentlich bei

Beginn der griechiſchen Wirren waren die tadelnden und beſſerwiſſenden

Stimmen ungemein zahlreich , und viele hatten dabei keine Ahnung, wie ſehr

ſie eigentlich jenen Bürgern von Schilda glichen, die von der Enge und Tiefe

ihres Straßenhorizonts aus den Türmer auf der Warte belehren wollten , wo

es brenne.

Wie geſagt, es hat ſich ſeit vorigem Jahre eine merfliche Wendung zum

Beſſern vollzogen . Dazwiſchen liegen allerdings zwei Senſationsprozeſſe, die

aller Welt offenkundig gemacht haben , daß gewiſſe Neuigkeiten , auf die die

Zeitungen damals vorwiegend Wert legen zu müſſen glaubten , in der Haupt:

ſache doch bloß auf dreiſten Erfindungen einiger politiſcher Stegreifritter und

Intriganten niedrigen Schlages beruhten , und daß , wenn es auch nicht

eingeſtanden wird, ſchließlich faſt alle Blätter davon genaſcht hatten . Wenn

daraufhin das Beſtreben wieder mehr hervortritt , weniger den Klatſch nach

oben zu pflegen und ſich lieber der ernſten politiſchen Erörterung zu widmen ,

ſo wird daraus nur Vorteil erwachſen . Der Schaden freilich , den das Vater

land und die nationalen Parteien durch jenen Fehler haben werden , wird erſt

bei den nächſten Reichstagswahlen in der Rechnung erſcheinen . Die Wähler,

die man in ihrer Anhänglichkeit nach oben erſchüttert hat, werden die demo

kratiſchen Reihen verſtärken , und es liegt bis jeßt feine Wahrſcheinlichkeit vor,

daß irgend ein glückliches Ungefähr den nationalen Geiſt bis dahin wieder

kräftigen werde. Die Läſſigkeit, mit der die brennende Flottenfrage angefaßt

wird , läßt wenig für eine Neubelebung der ſogenannten nationalen Parteien

hoffen .

Doch auch das wenige Gute ſoll hier Anerkennung finden , und dieſes

beſteht eben darin , daß unſre auswärtige Politik, namentlich in dem Verhältnis

zu Rußland und in der Orientfrage, mehr und mehr Zuſtimmung findet.

Freilich von der hergebrachten Schablone weiß man ſich immer noch nicht ganz

frei zu machen , von der bisher doch niemals dageweſenen Thatſache, daß alle

ſechs europäiſchen Großmächte in einer ſo brennenden Frage monatelang

immer wieder zu gemeinſamem Vorgehen vereinigt worden ſind , nimmt man

faum Notiz , geſchweige denn daß man Überlegungen wegen der Urſache und

über die ſich mit Notwendigkeit daraus ergebenden Folgen angeſtellt hätte.

Vorwiegend wird der Anſchauung Raum gegeben , als ob ſich während

der Kaiſerbegegnung in Petersburg gewiſſermaßen etwas Neues ereignet, eine

neue politiſche Zukunft aufgethan hätte. Ein ſolcher Irrtum fann aber doch

bloß Lenten unterlaufen , die ſich ſeit Jahren in die Verläſterung des „neuen

Kurſes“ hineingeredet hatten und darum nicht zu erkennen vermochten , was
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ſich vor aller Augen ſichtbar vollzog. Die ausländiſche Preſſe hat ſich hierin

der unſern überlegen gezeigt. Es beſteht wohl ein Unterſchied zwiſchen dem

Ton der Kaiſertoaſte vorm Jahre in Breslau und diesmal in Petersburg,

aber jo „ außerordentlich groß" war er nicht, daß man erſt jeßt daraus eine

Beſtätigung der neuen politiſchen Wendung, die vielleicht nicht einmal neu iſt,

herleiten und erfennen könnte. Schon das Auftreten der deutſchen Diplomatie

neben Rußland und Frankreich Japan gegenüber hatte einen deutlichen Finger

zeig gegeben , eine offizielle Beſtätigung ergaben aber gerade die Breslauer

Kaiſertoaſte, nur wurde ſie hartnäckig überſehen . Rein einziges deutſches Blatt

hat damals den Worten des Kaiſers in Görlik am 8 . September die ge

bührende Beachtung geſchenkt. In ſeiner Anſprache an das Offizierkorps des

fünften Armeeforps ſagte er aber ausdrücklich über die Begegnung mit dem

Kaiſer Nikolaus : „ In völliger Übereinſtimmung mit Mir geht ſein Streben

dahin , die geſamten Völfer des europäiſchen Weltteils zuſammenzuführen , um

ſie auf der Grundlage gemeinſamer Intereſſen zu ſammeln zum Schuße unſrer

heiligſten Güter.“ Die politiſche Wendung ſtand alſo ſchon feſt.

Wie man ſolche, ein deutliches Programm ausſprechenden Worte über

ſehen konnte , das läßt ſich nur aus dem damaligen Zuſtand unſers Preß

weſens erklären . Bei der ausſchließlichen Befliſſenheit, das Gras vor den

Thüren der Miniſter wachſen zu hören , alles als wankend und ſchwankend

hinzuſtellen , erſchien ein Hörfehler des Berichterſtatters des offiziöſen Teles

graphenbureaus viel intereſſanter als die faiſerliche Anſprache, und ſo entging

der geſamten deutſchen Preſſe der Augenblick der erſten authentiſchen Rund

gebung über die neugeſchaffne politiſche Lage. Eine Entſchuldigung dafür giebt

es nicht, denn in Breslau hatten die leitenden Miniſter Deutſchlands und

Rußlands ebenſo mit einander perſönlich Fühlung genommen wie diesmal in

Petersburg, und wenn gegenwärtig Anlaß genommen worden iſt , daraus be

ſtimmte politiſche Schlüſſe zu ziehen , ſo lagen die Bedingungen dafür damals

doch ganz genau ſo . Aber man überſah die inhaltreichen Säße der kaiſer

lichen Rede, obwohl ſie „ vor verſammeltem Kriegsvolt“ und unzweifelhaft

nicht ohne Wiſſen und Zuſtimmung des Fürſten Hohenlohe geſprochen worden

waren . Man hätte daraus einen ſichern Rückhalt gegenüber dem erwartungs

vollen Ereignis des ruſſiſchen Kaiſerbeſuchs in Paris gewinnen können ; ſo

aber entwickelte ſich das keineswegs erhebende Schauſpiel, daß eigentlich die

geſamte deutſche Preſſe nach einer gewiſſen gehobnen Stimmung zu Ende der

Breslauer Kaiſertage unter den Eindrücken des Freudentaumels in Paris immer

kleinlauter wurde bis zu dem Abſchiedskuſſe, den Kaiſer Nikolaus dem Präſi

denten Faure gab. In gewiſſen „nationalen “ Kreiſen , die bisher bemüht ge

weſen waren , den ſogenannten , neuen Kurs “ als gänzlich verfehlt hinzuſtellen ,

trat ſogar eine unverkennbare Befriedigung über die anſcheinend mißliche

Bendung zu Tage.

vitimmung

Rückhalt
quia

gewinn
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· Dahinein fiel dann noch die Indiskretion der Hamburger Nachrichten

mit ihren Enthüllungen über den geheimen Neutralitätsvertrag zwiſchen Deutſch

land und Rußland bis 1890 , die ſofort wieder den erbittertſten Kampf der

Parteien für oder wider Bismarck entfeſſelte. Man verbiß ſich in die heftigſten

Streitereien über eine politiſche Lage , die ſeit länger als ſechs Jahren nicht

mehr beſtand, es wurde gänzlich unbeachtet gelaſſen , daß ein Zuſammenſchluß

der „ geſamten Völker des europäiſchen Weltteils“ den beſondern Neutralitäts

vertrag mit Rußland gegenſtandslos machte , und der Umſtand, daß der Be

ginn der Wendung in die Zeit der Reichskanzlerſchaft des Grafen Caprivi fiel,

genügte auf Monate , um die Preßfämpfer der erhikten Parteien vollauf zu

beſchäftigen . Man ſah nicht oder wollte nicht ſehen , daß die neue Gruppi:

rung der Mächte ſchon ſo weit gediehen war, daß auch eine vorläufige

offizielle Kundgebung darüber angängig erſcheinen fonnte. Befürchtungen

wegen der Folgen des begeiſterten Zarenempfangs in Frankreich waren unter

dieſen Umſtänden gar nicht nötig , und die Indisfretion des Hamburger Blattes

erwiss ſich als doppelt überflüſſig .

Hier nochmals auf die damaligen Erörterungen in den Zeitungen einzu :

gehen , hieße leeres Stroh dreſchen , es ſollen darum nur zwei weſentliche

Punkte beſprochen werden, von denen namentlich der zweite nirgends Erwäh

nung gefunden hat. Es wurde mehrfach betont, daß der Altreichskanzler nicht

beabſichtigt haben könne, der diplomatiſchen Stellung Deutſchlands einen Nach :

teil zuzufügen. Davon konnte ſchon darum nicht die Rede ſein , weil Fürſt

Bismarck mit jener Indiskretion unmittelbar nichts zu thun hatte und nichts zu

thun haben konnte . Er hat niemals den Verſuch gemacht, von Friedrichsruh

aus gewiſſermaßen eine „ Nebenregierung “ zu führen . Dergleichen war durch

ſeine Vergangenheit gänzlich ausgeſchloſſen , obgleich ſich viele Leute jahrelang

bemüht haben , verſchiedne Vorgänge in dieſem Sinne zurecht zu legen und

einzelne Ausſprüche von ihm , deren Wortlaut übrigens kaum genau verbürgt

iſt, in dieſer Richtung zu deuten . Für Kundige hätten die Hamburger

Nachrichten nicht erſt in neuerer Zeit mehrfach zu verſichern brauchen , daß

Fürſt Bismarck überhaupt niemals Artikel für ſie verfaßt habe, das wußten

unterrichtete Leute längſt. Es gehörte aber zu dem Preßgetreibe der legten

Jahre, im deutſchen Volfe die Meinung zu erhalten , als befände ſich der Ult

reichskanzler im offnen Gegenſaß zur gegenwärtigen Reichspolitik und ſpräche

in dieſem Sinne durch den oder jenen Mund zur Öffentlichkeit. Das hat er

thatſächlich niemals gethan , und alle dahin ausgelegten Ausſprüche von ihm

laſſen entweder auch eine andre Auffaſſung zu oder ſind erſt in dieſem Sinne

verſtanden und weiter gegeben worden , weil man ſie ſo verſtehen wollte .

Die maßgebenden Kreiſe in Berlin waren hierüber durchaus unterrichtet

und fümmerten ſich wenig um dieſes Treiben der Blätter. Man würde ſich aber

einer Täuſchung hingeben über den Ernſt und die Macht dieſer Kreiſe, wenn
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man annehmen wollte, ſie hätten ſich etwa eine ſolche Art von Nebenregierung

gefallen laſſen , und eine Vermutung darüber, wie ſich Fürſt Bismarck ſelbſt

einer ähnlichen Haltung ſeines Vorgängers gegenüber benommen haben würde,

braucht gar nicht angedeutet zu werden . Solche Zuſtände ſind ſchlechthin uns

denkbar und wären auch unhaltbar geweſen , aber ſie ſind nicht vorgekommen ,

nur Leichtgläubige konnten ſo etwas für möglich halten . Nach den Lüßow

und Leckertprozeſſen haben auch dieſe Dinge nachgerade ihr Ende erreicht, das

Publikum iſt gegen dergleichen zu mißtrauiſch geworden . Allerdings hat bei

dem Bekanntwerden des ruſſiſchen Neutralitätsvertrags der Reichsanzeiger

zweimal eingegriffen und die Thatſache ſelbſt als „ Bruch eines Staats

geheimniſſes “ erklärt, im übrigen aber ſich jeder Beziehung auf die Perſon

des Fürſten Bismarck enthalten . Das war auch vollkommen in der wirklichen

Sachlage begründet.

Als auffälliger Umſtand muß nun erſcheinen , daß in den ſo erregten Aus

einanderſeßungen über die Hamburger Enthüllung niemals die Frage auf

geworfen worden iſt, unter welchen Verhältniſſen eigentlich der Neutralitäts

vertrag zuſtande gekommen war, und welchen Zwecken er dienen ſollte. Daß

er zur Vermehrung der Sicherheit Deutſchlands beitrug , iſt wohl unverkenn

bar; doch unbedingt nötig war er nicht, wenn es mit dem Dreibund überall

voller Ernſt war. Und umgekehrt hing ihm als Geheimvertrag der Makel

einer gewiſſen Rückhaltigkeit gegen Öſterreich und Italien an . Das iſt auch

nach dem Befanntwerden durch das Hamburger Blatt von verſchiednen Seiten ,

namentlich von Feinden Bismards und Gegnern Deutſchlands , ſcharf betont

worden . Auch nachdem bekannt geworden war , daß Öſterreich und Italien

von dem geheimen Vertrage vertraulich in Kenntnis geſeßt worden waren,

wurde ſein Weſen nicht flarer. Alles lief ſchließlich auf Streitigkeiten um

die Perſon des Altreichsfanzlers hinaus, die ergebnislos bleiben mußten ,

weil ſeine ſtaatsmänniſche Größe unangreifbar feſtſteht, die aber , als von

Liebe oder Haß diftirt, der politiſchen Seite der Frage nicht gerecht wurden .

Der Neutralitätsvertrag zwiſchen Deutſchland und Rußland hat offenbar

gar nicht die Bedeutung gehabt, die ihm beigelegt worden iſt. Er entſprach

einfach der politiſchen Sachlage, wie ſie durch die eigentümliche Perſönlichkeit

des Zaren Alexanders III. gegeben war. Das Verhältnis unſrer Nachbarn

im Oſten und Weſten zu Deutſchland wird meiſt nur einſeitig betrachtet, und

man vergißt, ein notwendiges völkerpſychologiſches Glied mit in die Rechnung

zu ſtellen , das nicht überſehen werden ſollte, aber offiziell niemals betont

werden kann. Die vorliegende Betrachtung braucht dieſe Rückſicht nicht zu

nehmen und darf offen darüber ſprechen . Die unerwarteten und ſelbſt die

Großthaten des Feldherrngenies Napoleon in den Schatten ſtellenden militä :

riſchen Erfolge der Feldzüge von 1866 und 1870 /71, die nach vollſtändiger

Beſiegung des Gegners feine friegeriſche Einmiſchung dritter zuließen , hatten
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gewaltige Eindrücke hinterlaſſen , unter denen die Furcht nicht der kleinſte war.

Dabei iſt aber Furcht nicht mit Feigheit zu verwechſeln . Die Frage : Wer

kommt nun oder wieder daran ? hat jahrzehntelang den Feinden Deutſchlands

als Anlaß gedient, die äußere Politik Bismards zu verdächtigen , und es hat

fünfundzwanzig Jahre der feierlichſten Verſicherungen und einer in dieſem

Sinne geleiteten Staatskunſt bedurft, um jenen Eindruck, der in dem friedlichen

Deutſchland meiſt nicht mit in die politiſche Erwägung gezogen wird, ab

zuſchwächen und die Welt davon zu überzeugen , daß das neu erſtandne Reich

wirklich nur der Hort des Friedens zu ſein , d . h. keine neuen Eroberungen

zu machen beabſichtige. Die Berückſichtigung dieſes Umſtands läßt manche

politiſche Erſcheinung der lezten Jahrzehnte verſtändlicher erſcheinen . Man

beeilte ſich ringsum , die allgemeine Wehrpflicht einzuführen , und romaniſche

wie ſlawiſche Federn waren eifrig bemüht, ihre Volfsgenoſſen zum Kampf

gegen das mit ſo überwältigender kriegeriſcher Macht neu in die Weltgeſchichte

eingetretne deutſche Reich und das Deutſchtum im allgemeinen aufzubieten .

Ein großer Teil dieſer Beſtrebungen , wenn nicht ihre Geſamtheit, iſt auf die

Furcht zurückzuführen .

Am deutlichſten trat das in dem Verhalten der Franzoſen hervor. Neben

der notwendig gewordnen Neubildung der Armee auf Grundlage der allges

meinen Wehrpflicht erfolgte die Verbauung der Oſtgrenze durch eine dreifache

Reihe von Befeſtigungen . Damit ſollte ein erneuter „ Einfall der Barbaren ,“

wie der Krieg von 1870/71 unter beabſichtigter Entſtellung der geſchichtlichen

Thatſachen nun einmal bezeichnet wurde , verhindert werden. Auf einen , friſchen ,

fröhlichen Krieg “ mit dem Gefühl des ſichern Erfolgs im Herzen deutete

das ebenſo wenig wie das lärmende und aufreizende Geſchrei der Revanche

politiker in der Preſſe. Schon im bürgerlichen Leben ſieht nur, wer ſich

feiner Sache ſicher fühlt, einer perſönlichen Gefahr ruhig und lautlos ent

gegen , wer ſich dagegen der geringſten Furcht vor der Überlegenheit des

Gegners bewußt iſt, ſucht ſie hinter Pfeifen und Singen , ſelbſt prahleriſchen

Herausforderungen zu verdecken . Kommen nicht einzelne Perſonen , ſondern

Volksmengen oder gar ganze Völker ins Spiel, ſo nehmen die Verſuche, ſich

unter einander Mut zuzuſprechen , oft die übertriebenſten Formen an und rufen

mitunter ſelbſt dadurch die Feindſeligkeiten hervor, die man eigentlich der:

meiden wollte. Man wird gut thun , das ganze franzöſiſche Revanchegeſchrei

mit dieſem Maßſtabe zu meſſen ; dann leuchtet ſofort ein , warum in den

leitenden Kreiſen Deutſchlands nie beſonders Gewicht darauf gelegt wurde,

ſondern man ſich ab und zu auf einen der bekannten „ kalten Waſſerſtrahlen “

in der Norddeutſchen Allgemeinen Zeitung beſchränkte, worauf das bis zur

Grenze des Unerträglichen gediehene Treiben ſtets auf eine noch zuläſſige Höhe

zurückging. Nur einmal barg das Gebahren eine kriegeriſche Gefahr in ſich,

als nämlich im Jahre 1887 die franzöſiſche Armee die deutſche an Zahl
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überwog und in Boulanger ein Mann vorhanden war, der wenigſtens zeit

weilig entſchloſſen ſchien , dieſe Überlegenheit auszunüßen , um an die Spiße

Frankreichs zu gelangen . Daß dieſe Beurteilung des franzöſiſchen Revanche

kultus richtig iſt, wird durch die Thatſache bewieſen , daß nach der Entſtehung

des ſogenannten Zweibundes , des mehr oder weniger „ geſchriebnen“ Bünd

niſjes mit Rußland, das Revanchetreiben ſeine ehemalige Wirkung eingebüßt

hat. Man hört zwar noch die frühern Redensarten , aber ſie verhalen . Es

fam den Franzoſen offenbar mehr auf die Sicherung vor einem neuen , deutſchen

Überfall,“ als auf die Wiedererwerbung der Reichslande an . Jene hoffen ſie

durch das Bündnis mit Rußland erreicht zu haben , ſie werden ruhig und

glauben nun auch an Deutſchlands ernſte Friedenspolitif. Erſt in zweiter

Linie ſteht die durch die Niederlage von 1870/71 ſchwer gefränkte nationale

Eitelkeit.

Der Eindruck der deutſchen Siege rief in Rußland ähnliche, wenn auch

ſelbſtverſtändlich nicht dieſelben Wirkungen wie in Frankreich hervor: man

empfand den deutſchen Machtaufichwung mit Unbehagen . Bei der engen Freund

ſchaft der beiden Kaiſer erſchien zwar jede friegeriſche Gefahr zunächſt aus

geſchloſſen , aber die panſlawiſtiſche Bewegung zog aus der neuen Stimmung

Nahrung und äußerte ſich namentlich in der Schürung des Deutſchenhaſſes ,

vielfach auch in militäriſchen Kreiſen . Das offizielle Rußland beteiligte ſich

nicht dabei, nur die Eitelkeit des alternden Fürſten Gortſchafoff vermochte

nicht zu ertragen , daß Bismarck in die Stelle des erſten europäiſchen

Staatsmannes. vorgerückt war. Das führte zu der bekannten Friedenskomödie

des Jahres 1875 , in der ſich Rußland zuin erſtenmale als Beſchüßer Frank

reichs einführte, und zu dem Feldzuge gegen die Türkei im Jahre 1877, der

durch Befriedigung alter ruſſiſcher Traditionen und einen großen militäriſchen

Erfolg das Zarenreich wieder zur erſten europäiſchen Macht erheben ſollte.

Aber der militäriſche und damit auch der diplomatiſche große Erfolg blieb aus,

die deutſche Macht blieb in ihrem Anſehen unerſchüttert als erſte beſtehen.

Von dieſem Zeitpunkt an ſchlug die ruſſiſche Politik gegenüber Deutſchland

um und nahm ganz den Charakter der franzöſiſchen an . Das Dreifaiſers

bündnis zerfiel, auch Alexander II. ließ ſich in das Mißtrauen gegen Deutſch

land hineinziehen und rief dadurch 1879 den Abſchluß des deutſch- öſterreichiſchen

Bündniſſes hervor . Die neuorganiſirte ruſſiſche Armee erhielt die Mehrzahl

ihrer Garniſonen an der weſtlichen Grenze. Die öffentliche Meinung in

Deutſchland faßte das als eine Bedrohung auf, und die Stimmen blieben

vereinzelt, die darin nur ein Seitenſtück zu den Grenzbefeſtigungen Frankreichs

erkannten

Mit dem Regierungsantritt Alexanders III. erhielt dieſer politiſche Zu

ſtand noch eine Verſchärfung, namentlich durch die mißtrauiſche, manchen Ein

flüſterungen zugängliche und wenig zu großen Entſchlüſſen neigende Charakter



584 Der Zuſammenſdhluß der fontinentalen Mächte

racheln
ſuchtert, um

Schilde

fülleritellung gege

anlage des neuen Zaren . Die Vermehrung der Garniſonen an der weſtlichen

Grenze wurde fortgeſeßt, deutſchfeindliche und franzoſenfreundliche Strömungen

traten offner ans Licht. Die pſychologiſche Verwandtſchaft dieſer Regungen

mit dem oben geſchilderten eigentlichen Weſen des franzöſiſchen Chauvinismus

iſt heute leichter zu erkennen als damals , und die unerſchütterliche Ruhe und

Objektivität der deutſchen Politif , die die anſcheinend bedrohlichen Anzeichen

nicht höher anſchlug , als ſie verdienten , bildet eine der verehrungswürdigſten

Perioden der weit und ſcharf blickenden Bismarckiſchen Staatskunſt. Der Zar

hatte bei aller wirklich vorhandnen oder auch ihm bloß angedichteten Abneigung

gegen Deutſchland zu Bismarck großes Vertrauen , wie er überhaupt für

Geradheit und Offenheit ſehr empfänglich war. In dem ſchwer auf ihm

laſtenden Gefühl, für die Sicherheit ſeines Reichs verantwortlich zu ſein ,

nach den Erfahrungen des Winterfeldzuges von 1877/78 vollkommen von der

Überlegenheit der deutſchen Heeresorganiſation über die ruſſiſche überzeugt,

ebenſo wie von dem Unvermögen , durch eigne ſchöpferiſche Kraft dieſen Nachteil

zu beſeitigen, dazu fortwährend beſtürmt von Einflüſſen – auch aus der eignen

Familie – , die ſeine Deutſchland abgeneigte Stimmung zu triegeriſcher Feind

ſchaft anzuſtacheln ſuchten , war ihm die Verſicherung Bismards, daß Deutſch

land nichts gegen Rußland im Schilde führe, eine Beruhigung. Aber er wollte

es ſchriftlich haben , eine vertragsmäßige Sicherſtellung gegenüber dem Vertrage

zwiſchen Deutſchland und Öſterreich , an den ſich ſchon Italien angejchloſſen

hatte, während Frankreich , das aus einem Miniſterſturz in den andern taumelte,

nur zweifelhafte Gewähr für ein Bündnis bot. Unter dieſen Verhältniſjen ent

ſtand der deutſch -ruſſiſche Neutralitätsvertrag .

Wenn man ihn unter Berückſichtigung dieſes rein perſönlichen Verhält:

niſſes beurteilt , wird vieles erklärlich , was mitunter dunkel erſchien . Man

erkennt ſofort, daß der Vertrag gegenüber Öſterreich und Italien nicht hinter:

hältig war, und daß die vertrauliche Mitteilung in Wien und Rom nicht

die geringſten Bedenken hervorrufen konnte ; auf der andern Seite liegt aber

auf der Hand, daß mit Rüdſicht auf die Perſon des Zaren die peinlichſte

Verſchwiegenheit geboten war. Es iſt ja zur Genüge bekannt, daß auch

nach Abſchluß dieſes Neutralitätsvertrags viele Leute thätig waren , um den

Kaiſer Alexander III. troßdem mit Mißtrauen gegen Deutſchland zu erfüllen ,

und daß das im Herbſt 1887, gerade zur Blütezeit des Boulangismus, durch

Anwendung gefälſchter Dokumente ſo weit gelungen war, daß der Zar nur

mit Widerwillen zur Heimkehr von Kopenhagen über Berlin bewogen werden

konnte, wo ihn Fürſt Bismarck perſönlich über den Betrug aufklärte. Der

Altreichskanzler hat in ſeiner berühmten Rede vom 6 . Februar 1888 über das

damalige Verhältnis zu Rußland Aufſchlüſſe gegeben , die heute vollkommen

verſtändlich ſind . Er unterſchied darin ganz genau zwiſchen dem Zaren und

den deutſch feindlichen ruſſiſchen Kreiſen , denen er derbe Wahrheiten ſagte, und
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auf die auch das bekannte Wort gemünzt war: „Wir laufen niemand nach .“

Gegner Bismards haben neuerdings dieſe Wendung dahin auszulegen geſucht,

als wäre ſie gegen das offizielle Rußland gerichtet geweſen , und wollen daraus

beweiſen, daß ſchon zu ſeinen Zeiten ein höchſt geſpanntes Verhältnis zwiſchen

Deutſchland und Rußland beſtanden habe. Das iſt aber ein Irrtum . Bismarck

deutete auch damals auf den Geheimvertrag hin , indem er nach den vorhin

erwähnten Worten fortfuhr: „ Das hält uns aber nicht ab – im Gegenteil,

es iſt uns ein Sporn mehr, die Vertragsrechte, die Rußland uns gegenüber

hat, mit doppelter Genauigkeit zu beobachten .“ Dieſer Saß war offenbar an

den Zaren und das offizielle Rußland gerichtet, um aber die Aufmerkſamkeit

von einer ſo auffälligen Stelle abzulenken , knüpfte der Altreichsfanzler ſofort

eine Erörterung über die vertragsmäßigen Rechte Rußlands in Bulgarien an,

die aus den Beſchlüſſen der Berliner Konferenz abzuleiten ſind. Es iſt heute

ſehr intereſſant, die Stelle der Bismarckiſchen Rede wieder nachzuleſen ; ſie iſt

damals in Deutſchland und in Rußland , wie überall, wo man von dem

Geheimvertrag nichts wußte, ſchief aufgefaßtworden . Der Neutralitätsvertrag,

der dem Zaren Beruhigung gewährte , war allerdings ein feſter Draht, der

uns mit Rußland verband.

Daß er zerſchnitten wurde , darüber haben die am lauteſten gezetert, die

ſich nie über die eigentümliche Natur dieſes Neutralitätsvertrags einen Ge:

danken gemacht haben . Warum er zerſchnitten worden iſt, darüber iſt nichts

Zuverläſſiges bekannt, es ſind bloß Vermutungen möglich . Thatſache iſt,

daß troß des Neutralitätsvertrags immer engere Beziehungen zwiſchen ruſſiſchen

und franzöſiſchen Kreiſen angeknüpft wurden , und daß z . B . niemals mehr

ruſſiſche Großfürſten und Würdenträger in Paris verkehrten , als in den legten

Regierungsjahren Alexanders III. Ob der Neutralitätsvertrag nicht verlängert

worden iſt, weil er nur einem das franzöſiſche Bündnis ſuchenden Rußland

Vorteil gewährte und Deutſchland gewiſſermaßen die Hände band , oder weil

die auf den Zuſammenſchluß der europäiſchen Mächte gerichtete Politik des

Dreibunds unter Deutſchlands Führung einen ſolchen Vertrag überflüſſig

machte , bedarf hier , bei dem Mangel aller Grundlagen, feiner Erörterung.

Die Thatſache liegt unzweifelhaft vor, daß das Verhältnis zwiſchen Deutſch

land und Rußland gegenwärtig beſſer iſt als in den ſechs Jahren , wo der

Vertrag beſtand . Die Klagen über eine ſchlecht geleitete äußere Politik des

„ neuen Kurſes “ gegenüber Rußland ſind daher auch neuerdings im Sande

verlaufen .

Ein viel geteilter Irrtum verdient noch kurz Erwähnung. Es iſt oft

behauptet worden , und zwar ſtets mit deutlicher Anſpielung auf den Grafen

Caprivi und den „ jugendlichen " Tiaiſer, daß die Verſuche, England an den

Dreibund heranzuziehen , Rußland erſt in die Arme Frankreichs getrieben

hätten . Dieſe Anſchauung konnte wohl bloß auf dem Boden der veralteten ,

Grenzboten III 1897
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aus der vormärzlichen Zeit ſtammenden liberalen und konſervativen Partei

anſichten über England und Rußland gedeihen . Die Liberalen waren von

jeher immer engliſch , die Konſervativen ruſſiſch geſinnt, und ſelbſt Bismard

hat erfahren müſſen , wie ſehr darunter das deutſche Intereſſe litt. So ſind

auch die Reiſen des Kaiſers nach England unter falſcher Vorausſeßung be:

trachtet worden . Man hat ganz vergeſſen , daß die Königin Viftoria , ſo oft

ſie auch durch Deutſchland fuhr, während der ganzen Regierungszeit des

Kaiſers Wilhelm I. niemals in Berlin geweſen iſt und erſt am Totenbett ihres

faiſerlichen Schwiegerſohnes dort erſchien . Ein intimer Verkehr zwiſchen den

Höfen von Berlin und London war unter dieſen Umſtänden nicht möglich , und

auch der Kronprinz Friedrich Wilhelm hatte nur bei beſonders feierlichen An:

läſſen in der engliſchen Hauptſtadt geweilt. Nachdem durch den Beſuch der

Königin von England in Berlin die trennende Schranke gefallen war ,nahm Kaiſer

Wilhelm II., als Erbe der Friedensmiſſion ſeines Großvaters, die Gelegenheit

wahr, durch perſönliche Beſuche, auch in England, die auf ihn gekommne Auf

gabe zu erfüllen . Es iſt möglich , daß ſein Beſtreben , die in Deutſchland ſtart

in Verfall geratene Flottenidee etwas zu beleben , zu einer beſondern Betonung

der engliſchen Reiſen Anlaß gegeben haben mag, aber von einem Anſchluß

Englands an den Dreibund iſt nie die Rede geweſen außer in der liberalen

Prejſe , namentlich in Deutſchland, die dieſes politiſche Ereignis mit lauter

Stimme verfündigte. Der tiefe Haß, mit dem die engliſche Preſſe unſern

Kaiſer perſönlich angreift, beweiſt ſeit mehreren Jahren , wie ſehr man ſich

jenſeits der Nordſee in den auch dort angefachten Hoffnungen getäuſcht ſieht.

Wenn ſich aber das in Rußland damals ewig rege Mißtrauen gegen Deutſch :

land durch die Beſuche unſers Raiſers in England wirklich zum mittelbaren

Anſchluß an Frankreich getrieben gefühlt hat, ſo ſind weniger die Beſuche

an ſich , als der Lärm der liberalen Preſſe daran ſchuld .

Doch das ſind jeßt überwundne Zuſtände, die faum noch ernſter poli

tiſcher Erwähnung wert ſind; nur kleine Parteigeiſter, denen die großen Dinge

entgehen , beſchäftigen ſich noch mit dieſen abgethanen Geſchichten . Die zahl

reichen Beſuche des Kaiſers an allen europäiſchen Höfen ſind überhaupt nur

von dem ſchon angeführten Geſichtspunkte aus aufzufaſſen. Er will als

deutſcher Kaiſer der Führer einer Friedenspolitik ſein , und er fühlte ſich zur

perſönlichen Anknüpfung friedlicher Beziehungen umſo mehr veranlaßt, als

ihm die Feinde Deutſchlands friegeriſche Abſichten unterſchoben . Auch die

zahlreichen Beweiſe ritterlicher Artigkeit gegenüber Frankreich gingen aus dem

gleichen Beſtreben hervor, und ſie ſind, obgleich anfangs in Deutſchland

vielfach mit überweiſem Kopfichütteln aufgenommen , nicht ohne Wirkung ge:

blieben . Guillaume, wie ihn die Franzoſen nennen , iſt jenſeits der Vogeſen

keineswegs verhaßt, denn in Frankreich iſt die Empfindung für internationale

Höflichkeit feiner und entwickelter als bei uns. Auf dem Gebiete der Politit
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fällt der Baum freilich nicht auf den erſten Hieb , wie anderswo auch , aber

wenn wir die Gegenwart mit der Zeit vor zehn Jahren vergleichen , ſo muß

doch jeder Unbefangne zugeſtehen , daß ſchon vieles erreicht worden iſt, haupt

ſächlich in dem Verhältnis zu Rußland und ſchon durch Rußland.

Es ſoll dabei nicht vergeſſen werden, daß manche Ereigniſſe dabei unter

ſtüßend mitgewirkt haben . Dazu gehört in erſter Linie die Vermehrung der

deutſchen Armee bis zu einer durch die politiſche Notwendigkeit gebotenen Höhe,

„auf die wir im Jahre 1867 bis 1882 allmählich verzichtet haben ,“ wie Fürſt

Bismarck am 6 . Februar 1888 ſehr treffend bemerkte. Damit wurde die Bahn

frei gemacht für ein kräftigeres Auftreten der deutſchen Diplomatie auch zum

Friedenszweck ; denn dieſe kann nur „mit vollem Gewicht" eingreifen , wenn

hinter ihr „ ein ſchlagfertiges und nahe bereites Heer ſteht,“ wie der Altreichs

kanzler an demſelben Tage ſagte. Dazu gehört ferner der unerwartet einge:

tretene Thronwechſel in Rußland. Als am 16 . März 1888 die ſterblichen

Überreſte Kaiſer Wilhelms I. zum Mauſoleum in Charlottenburg geleitet

wurden , ging zunächſt hinter dem Sarge Prinz Wilhelm , der jeßige Kaiſer,

ihm folgten neben einander die Könige von Sachſen , Belgien und Rumänien,

der nächſte in der Reihe war der ruſſiſche Kronprinz, jeßt Kaiſer Nikolaus II.

Alle maßgebenden Perſonen in dem Trauerzuge waren darüber unterrichtet,

daß die Tage des hohen Dulders , des Kaiſers Friedrich III., gezählt waren .

und die Augen wandten ſich oft nach dem ernſt blickenden Prinzen an der

Spiße des Trauergefolges , dem binnen kurzem beſchieden ſein würde, die

Regierung des deutſchen Reichs zu leiten . Es liegt die Annahme nahe, daß

dem jungen Zaren jener denkwürdige Tag wiederholt in die Erinnerung zurück

gerufen worden iſt , nachdem ihm ebenfalls höchſt unerwartet und frühzeitig

die Pflicht der Beherrſchung ſeines ausgedehnten Reiches auferlegt worden

war. Gleiche Schicjale bringen die Menſchen einander näher, die engen ver

wandtſchaftlichen Beziehungen , ſowie das hohe Anſehen , das unſer Kaiſer

- im Auslande, wo man nicht durch unſre Parteibrillen ſieht – als Regent

überall genießt, mögen noch dazu beigetragen haben , die Annäherung der

beiden Monarchen zu befördern. Das dritte , und zwar entſcheidend beein

fluſſende Ereignis war der chineſiſch -japaneſiſche Krieg, der Rußland mit über

zeugender Deutlichkeit darüber belehrte , wieviel es durch ſein Hinſtarren nad)

dem Weſten in Oſtaſien verſäumt hatte.

Unter dieſen Umſtänden war für Rußland der durch den Dreibund an

geſtrebte Zuſammenſchluß der europäiſchen Mächte die günſtigſte politiſche

Lage, die es geben konnte, neben der die Reize des Zweibundes gar nicht in

Betracht famen . Das ruſſiſche Reich bedarf für ſeine Kulturaufgabe in Mittel

und Oſtaſien ebenſo des europäiſchen Friedens wie der Dreibund , die Frage

der Dardanallen iſt in ihr vollſtändiges Gegenteil verkehrt, denn heutzutage

iſt die morſche Türkei als Wächter dieſes Eingangs in das Schwarze Meer
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gegen die engliſche Flotte der ruſſiſchen Politik gerade recht. Rußland gehört

ſchon zum europäiſchen Friedensbündnis , und es handelt ſich gegenwärtig nur

110ch darum , zunächſt Frankreich durch den Zweibund feſt dafür zu gewinnen

und dabei zu erhalten . Der Weg zum Zuſammenſchluß der geſamten Völker

des europäiſchen Weltteils " führt über den Zweibund , der ſchwierigſte Teil

ſcheint ſchon zurückgelegt zu ſein , und aller Wahrſcheinlichkeit nach bedeutet

die in Petersburg ausgeſprochne , wenn auch mit dem tiefſten Geheimnis be

handelte „Alianz“ zwiſchen Rußland und Frankreich ſchon das erreichte Ziel.

Eine kurzer Überblick über die Ereigniſſe von dieſem Geſichtspunkt aus er:

ſcheint zunächſt geboten . Auf die unbeachtet gebliebne Kundgebung unſers Kaiſers

in Görliß über die neugeſchaffne politiſche Gruppirung folgte der begeiſterte

Empfang des Kaiſers Nikolaus in Frankreich . Die dadurch hervorgerufne

kleinlaute Stimmung in den deutſchen Blättern iſt ſchon erwähnt worden .

Da kam die Indiskretion der Hamburger Nachrichten , die eine ungeheure Ver

wirrung anſtiftete , aber jedenfalls den einen Zweck, den man auch vermutet hat,

die öffentliche Meinung in Deutſchland zu beruhigen , nicht erfüllte. Im Gegen

teil, die politiſche Zerknirſchung nahm üherhand,man braucht nur die leßten Neu :

jahrsbetrachtungen der deutſchen Zeitungen durchzuſehen , um ſich zu vergewiſſern ,

wie tief damals unſre Tagespolitiker von der höchſt mangelhaften Leitung

unſrer auswärtigen Politik, von dem überwiegen des Zweibunds über den

Dreibund und von der vorausſichtlichen Auflöſung des Dreibundes überzeugt

waren .

Eine höchſt unerwünſchte Wirkung hatte aber die Hamburger Enthüllung :

ſie machte die Franzoſen fopficheu . Sie hatten ſich wohl ſchon längſt, und

in der Mehrzahl auch gern, darüber getröſtet, daß ihnen Rußland nicht ſeine

Bataillone leihen würde , um Elſaß- Lothringen zurückzuerobern . Ihr eigent

licher Wunſch war das auch nicht, troß der großen Worte und leeren Demons

ſtrationen einzelner Schreier , ſie wollten Sicherheit haben vor einem neuen

„ Einfal der preußiſchen Barbaren “ in ihr ſchönes Frankreich , und dieſe Sicher:

heit ſollte ihnen das Bündnis mit Rußland bringen . Darum begeiſterte ſich

die franzöſiſche Republik für Rußland und den Zaren . Wer gab ihnen nun

die Sicherheit , daß nicht, obgleich Kaiſer Nikolaus den Präſidenten Faure

gefüßt hatte , doch wieder ein geheimer Vertrag beſtand wie damals , als die

ruſſiſchen Großfürſten als gefeierte Gäſte in der franzöſiſchen Hauptſtadt

weilten ? Bei den intimen Beziehungen zwiſchen Petersburg und Berlin , die

in Frankreich klarer erkannt wurden als in Deutſchland , war das nicht einmal

verwunderlich . Die Folge davon war, daß ſich Frankreich merflich England

näherte und das europäiſche Konzert der Auflöſung nahe ſchien . In den erſten

Monaten des neuen Jahres fam in der Preſſe ſelbſt eine unverhohlne Mib:

ſtimmung zwiſchen den ruſſiſchen und den franzöſiſchen amtlichen Nreiſen zum

Ausdruck.
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Man hat unter dieſen Umſtänden fein Recht, darüber erſtaunt zu thun ,

daß in dieſer Zeit gewiſſe Glückwünſche aus Berlin in Friedrichsruh aus

blieben , denn wenn man auch überzeugt und unterrichtet war, daß von Ab:

ſichtlichkeit keine Rede ſein konnte, ſo iſt doch das Verlangen nicht unberechtigt,

daß Vorſorge getroffen werde, daß nicht politiſche Broſamen, die gelegentlich

vom Tiſche des Weiſen im Sachſenwalde fallen , durch Unberufne und Unter

geordnete in die Preſſe gelangen , wo ſie, wenn auch zu nicht gewollter Störung

weit angelegter politiſcher Pläne verwendet werden . Die Broſamen ſind

ſeit jener Zeit ausgeblieben , und das Hamburger Blatt hat ſich darauf ebenſo

geſcheit erwicſen wie die übrige deutſche Preſſe. Aber inzwiſchen haben wieder

Beſuche in Friedrichsruh ſtattgefunden , unter denen die des Reichskanzlers

und des geſchäftsleitenden Staatsſekretärs von Bülow beſonders bemerkt und

mit Freude begrüßt worden ſind. Gewiſſe Blätter haben dieſe Beſuche dahin

ausgelegt, als hätten ſich die genannten Herren dort Rats erholt. Es ſei

dazu nur bemerkt, daß der Altreichsfanzler vielfach erklärt hat, er ſei nicht in

der Lage, Rat zu erteilen , da man hierzu die diplomatiſchen Fäden ſämtlich

in der Hand haben müſſe. Jeder Geſchäftsmann wird dieſen Standpunkt als

richtig anſehen und würde niemals von einem Manne, der über ſechs Jahre

vom Geſchäft zurückgetreten iſt, einen Rat verlangen . Dafür reicht die emi

nenteſte Begabung nicht aus, ſondern es gehört auch die genaueſte Kenntnis

der geſamten Sachlage dazu. Wenn ein Teil der deutſchen Preſſe dieſe un

freiwillige Täuſchung als Brücke benußt hat, um den richtigen Weg für die

Beurteilung unſrer auswärtigen Politik wiederzufinden , ſo iſt das immerhin

nüglich und erfreulich . Aber dieſer Weg hätte auch bei richtiger Beobachtung

der bekannt gewordnen Thatſachen eingehalten werden können . Es wurde nur

erſchwert dadurch, daß man den Görlißer Wegweiſer überſehen hatte.

Noch in den Lärm über die Hamburger Enthüllung hinein fielen der

Beſuch unſers Kaiſers bei dem Zaren in Darmſtadt und der Gegenbeſuch des

Zaren in Wiesbaden , die in Deutſchland allgemein nur als Familienbeſuche

aufgefaßt wurden . Das waren ſie wohl auch in der Hauptſache, doch be

deuteten ſie nach der Äußerung von Görliş gewiß noch etwas mehr. In

politiſch bewegten Zeiten ſind Monarchenbegegnungen von beſonderm Wert,

weil dabei Dinge und Fragen berührt werden können , die im gewöhnlichen

diplomatiſchen Verkehr nicht zu erörtern ſind. Nach den verblüffend wirkenden

Enthüllungen über den Neutralitätsvertrag hatte in Frankreich die namentlich

aus deutſchen Blättern geſogne Freude über das „ offenkundige Geheimnis,“

daß auf den „ cyniſch doppelzüngigen “ Bismarck eine minder geſchickte deutſche

Politik gefolgt ſei, nicht lange gedauert; die Erkenntnis über den Ernſt

der politiſchen Lage nahm zu , und man ſah ſich vor die Wahl geſtellt

zwiſchen dem Anſchluß an England und dem Bündnis mit Rußland , was

unter den obwaltenden Umſtänden einen ſtillſchweigenden Verzicht auf die
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Wiedererwerbung der Reichslande vorausſeşte. Die Entſcheidung in der

öffentlichen Meinung zog ſich lange hinaus und wurde erſt Anfang Februar

durch die nahezu verleßende Weiſe angebahnt, in der der engliſche Schaßlanzler

Hicks Beach im Parlament die von Frankreich vielfach begehrte Räumung

Ägyptens ablehnte. Nun ſchloß ſich auch die franzöſiſche Republik feſter an

die übrigen europäiſchen Landmächte an , wodurch England genötigt wurde,

ſeine Verſuche aufzugeben , in dem einheitlichen Eingreifen der europäiſchen

Diplomatie in die griechiſch -orientaliſchen Wirren Zwietracht zu ſtiften .

In ihrem Auftreten in Konſtantinopel und Athen zeigte ſich die neue

politiſche Gruppirung zum erſtenmale vor der Öffentlichkeit. Ohne daß eine

Zurückfeßung der drei andern Mächte vorkam , bot ſich doch vielfach das äußere

Bild des frühern Dreikaiſerbündniſſes. Namentlich die abwechſelnden, durch ihren

mittelbaren Einfluß fräftiger als diplomatiſche Noten wirkenden Telegramme

der drei Kaiſer nach Stambul und Athen erweckten dieſen Eindruck. Beſonders

wurde das energiſche Eingreifen der deutſchen Diplomatie und unſers Kaiſers

bemerkt , und es begegnete daheim anfangs dem ſattſam bekannten überweiſen

Kopfſchütteln . Man vergaß gänzlich , daß einem Kulturſtaate , der fünfund

zwanzig Jahre lang erklärt hatte, nur der Hort des Friedens ſein zu wollen ,

gar keine andre Sprache einem kleinen , durch nichts berufnen Friedensſtörer

gegenüber anſtand; ebenſo überſah man , wie ernſt es die beiden Kaiſer von

Deutſchland und Rußland mit dem Frieden meinten , als ſie mit Hintanſeßung

der engſten Familienbeziehungen ſo entſchieden auftraten . Um nur eins der

„Mißverſtändniſſe“ deutſcher Blätter aus jenen Tagen zu erwähnen , ſei hier

des nahezu allgemeinen Tadels gedacht, womit die Thatjache beſprochen wurde,

daß der deutſche Kriegspanzer zuerſt das Feuer auf die aufſtändiſchen Kreter

begonnen hatte. Man vermutete auch da wieder „ jugendlichen “ Übereifer.

Nun gingen dieſe abſprechenden Urteile zwar aus Unkenntnis diplomatiſcher

Gebräuche hervor, die in der Preſſe andrer Länder wohl auch vorkommt: bei

internationalen Vorgängen , wo nicht eine beſondre Reihenfolge durch die Um

ſtände vorgezeichnet iſt, geht es nach dem Alphabet, und im diplomatiſchen

Koder ſteht Allemagne vor Angleterre , Autriche uſw ., darum ſchoß das

deutſche Schiff zuerſt. Wir bezweifeln aber, daß die Preſje irgend eines andern

Landes das Vorangehen ſeines Dampfers , auch bei gleicher Unfenntnis des

wahren Sachverhalts , beſprochen haben würde, ohne eine kleine patriotiſche

Eitelkeit anzubringen , vielleicht anzudeuten , daß er zuerſt fertig geworden ſei

oder etwas ähnliches. Nur in Deutſchland iſt es Sitte, auch bei ſolchen Ge

legenheiten zu nörgeln und beſonders gern „nach oben “ hin , das ſieht ſo

ſelbſtändig aus. Doch laſſen wir dieſe Kleinlichkeiten und begnügen wir uns

mit den ſchon eingangs erwähnten Thatſachen , daß es gelungen iſt, das

europäiſche Konzert, troß mancher verſuchter Seitenſprünge Englands, bis auf

den heutigen Tag zuſammenzuhalten , und daß ſich auch die deutſche Preſſe



Der Zuſammenſchluß der kontinentalen Mächte 591

genötigt geſehen hat, die Thätigkeit unſrer Diplomatie anzuerkennen . Daß

die Diplomatie von ſechs Großſtaaten etwas langſamer arbeitet, als einem

Leitartikelſchreiber nötig erſcheint, weil ſie die oft ſehr weittragenden Folgen

eines Schrittes ſorgfältig erwägen muß , und daß ihr das viel überlegnen

Spott eingetragen hat, iſt eine Thatſache, an die man ſich für die Zukunft

wohl wird gewöhnen müſſen .

Während ſid , dieſe Ereigniſſe abwickelten , fanden wieder verſchiedne Be

ſuche von Landesregenten ſtatt. Im April machte Kaiſer Franz Joſeph ſeinen

Gegenbeſuch in Petersburg, nachdem furz vorher unſer Kaiſer in Wien geweilt

hatte. Die dabei gehaltnen Toaſte und die Auslaſſungen der offiziellen

Blätter begnügten ſich , die aufrichtige Freundichaft, die Gemeinſamkeit der An

ſichten und Grundſäße für die Sicherung der Wohlthaten des Friedens für

beide Reiche auszuſprechen , eine beſondre Erwähnung des weiter ausgreifenden

Friedensbündniſſes fand nicht ſtatt. Wohl aber war die Neue Freie Preſſe

drei Wochen nachher in der Lage , durch einen „ außergewöhnlichen “ Korre

ſpondenten eine Mitteilung zu veröffentlichen , deren offiziöſer Urſprung un

verkennbar war, und die allen , denen der Görlißer Ausſpruch unſers Raiſers

nicht entgangen war, wertvolle neue Beſtätigungen und Aufſchlüſſe brachte .

Dieſe Mitteilung enthielt unter anderm die inhaltreiche Stelle: „ Öſterreich und

Rußland vereinigten ſich , ohne das Mißtrauen Deutſchlands zu wecken . Im

Gegenteil, der Erfolg war teilweiſe durch die Initiative und die nachdrückliche

Förderung des deutſchen Kaiſers herbeigeführt, er wurde – und auch das iſt

ſehr bedeutſam – erreicht, ohne daß hierdurch das Verhältnis erſchüttert

wurde, in dem Rußland und Frankreich ſeit Jahren zu ihrem Vorteil zu ein

ander ſtehen .“ Man kann in der diplomatiſchen Sprache nicht gut deutlicher

ſein . Aber obwohl die deutſche Preſſe die offiziöſe Natur dieſer Mitteilung

durchaus erkannte, beachtete ſie gerade dieſe Stelle wenig und beſchäftigte ſich

mehr mit den Teilen , die Undeutungen über unmittelbare Verſtändigungen

zwiſchen Rußland und Oſterreich in Balkanangelegenheiten betrafen . Die

Stelle , die unſern Kaiſer erwähnte, blieb gänzlich unberückſichtigt. Freilich)

würde eine gerechte Würdigung faſt ſämtliche deutſche Zeitungen genötigt haben ,

alles zurückzunehmen, was ſie ſeit Jahren über die auswärtige deutſche Politif

geſagt hatten . Zu bemerken iſt noch , daß faſt gleichzeitig mit dem Kaiſer

Franz Joſeph in Petersburg der deutſche Reichskanzler , Fürſt Hohenlohe, in

Paris war. Es hieß zwar, um einen Zahnarzt zu Rate zu ziehen , doch be

ſuchte er bei dieſer Gelegenheit auch den Miniſter des Auswärtigen Hanotany,

und es läßt ſich annehmen , daß beide Staatsmänner ſich nicht nur über Zahn

weh unterhalten haben.

Im Auguſt folgte darauf der Gegenbeſuch des Kaiſers Wilhelm in Peters

burg , über den nur kurz berichtet zu werden braucht, da das Ereignis noch

in guter Erinnerung iſt. Der wärmere Ton der offiziellen Trinkſprüche wurde
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allgemein empfunden und in der Preſſe, auch der franzöſiſchen , hervorgehoben.

Wie ſchon oben ausgeſprochen iſt, bedeutete oder enthüllte er nichts neues,

war aber wohl begreiflich aus dem Munde zweier Monarchen nach einem Jahr

gedeihlichen Zuſammenwirkens zu großen Zwecken , die ſie ſchon der Öffent:

lichkeit kundgegeben hatten . Der noch in demſelben Monate ſtattfindende

Beſuch des franzöſiſchen Präſidenten an der Newa vollzog ſich unter Umſtänden,

die die deutliche Abſicht erkennen ließen , ihn möglichſt genau in gleichem

Verhältnis mit dem deutſchen Kaiſerbeſuch zu halten . Die Welt, und nament

lich Frankreich , ſollten daraus entnehmen , daß dem ruſſiſchen Reich Deutích :

land und Frankreich gleich werte Verbündete ſind, und daß von einer Auslegung

des Zweibundes nach der chauviniſtiſchen Richtung hin feine Rede ſein kann.

Die Trinkſprüche betonten ausdrücklich und nichts als den Frieden , nur beim

Abſchiedstoaſt fiel das Wort alliées , alſo Rußland und Frankreich ſind ver:

bündet zum Friedenszweck. Das iſt die gegenwärtige politiſche Lage, und

Frankreich iſt damit zufrieden .

Das Ergebnis der geſamten , kurz geſchilderten politiſchen Entwidlung

liegt klar vor Augen . Von einem feindſeligen Gegenüberſtehen des Drei- und

des Zweibundes iſt keine Rede mehr, Rußland hält ſein Verhältnis zu Frant:

reich feſt, und der Dreibund hat im Intereſſe des europäiſchen Friedens:

bedürfniſſes nur den Wunſch , daß es Rußland gelinge , durch ſein Bündnis

mit Frankreich einen fünften mächtigen Bürgen für die Ruhe in Europa zu

ſichern. Viel wird dabei von der innern politiſchen Entwicklung Frankreichs

abhängen . Gelegentlich bricht dort noch immer das „moraliſche Unbehagen “

durch , unter dem die Franzoſen infolge der politiſchen Sachlage leiden , und

man empört ſich gegen die Vernunft, die ihnen empfiehlt, ſich zu mäßigen und

damit zufrieden zu ſein , daß ſie in gleichem Kang mit den andern Mächten

ſtehen . Die Erinnerung daran , daß ihr Land jahrhundertelang zeitweilig dem

geſamten Weltteil ſeinen Willen als Geſeß auferlegt hat, läßt ſich jo leicht

nicht verwiſchen , und eine von der ſchwankenden Volfsmeinung abhängige Re:

gierung iſt nicht immer in der Lage, eine weitſichtige Politik einzuhalten . Wie

die Dinge aber gegenwärtig liegen , läßt ſich nur Günſtiges hoffen .

Die Franzoſen begreifen die Überlegenheit der deutſchen Heereseinrichtungen

über die ihrige jeßt mehr als je, und iſt ihnen auch die Möglichkeit genommen,

ſich ruſſiſcher Bajonette zur Wiedergewinnung ihrer einſtigen Weltſtellung zu

bedienen , ſo fällt doch jede Gefahr für ſie weg, daß der militärmächtige Drei:

bund einmal auf den Gedanken kommen könnte, ſeine Kräfte gegen ſie zu ver:

ſuchen . Dieſe Sicherheit gewährt ihnen , außer dem feſten Willen , ſich im

Notfalle aufs erbittertſte zu verteidigen , nur das Bündnis mit Rußland.

Die Mehrzahl der Franzoſen iſt unzweifelhaft friedlich geſinnt, und nehmen

wir hinzu, was oben über die eine Seite des franzöſiſchen Chauvinismus be:

merkt wurde, ſo wird das Drängen nach einer offnen „ Allianz“ mit Rußland,

daß 19 . set
alle
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wie es ſeit einem Jahr immer lauter hervorgetreten iſt , verſtändlich . Den

Friedensverſicherungen Deutſchlands werden ſie nie trauen , weil ſie ſich ſelbſt

hinterhältiger Gedanken bewußt ſind , aber die Bürgſchaft Rußlands dafür

nehmen ſie gern an . Die Ähnlichkeit mit dem Neutralitätsvertrag Alexanders III.

ſpringt in die Augen , und in dieſem Sinne iſt die „ Allianz“ mit Rußland

aufzufaſſen. Es hat allerdings geraumer Zeit bedurft, bevor ſich Frankreich

in dieſem Gedankenkreis zurecht gefunden hat, und es bedurfte ebenfalls einiger

Zeit, die Formel für die Allianz zu finden, die dem Bedürfnis der Franzoſen

nach Sicherheit entſpricht, ohne Rußland die Hände zu binden . Man wird

nicht fehlgehen mit der Annahme, daß die mehrfach vorgekommne Verſchiebung

der Reiſe des Präſidenten Faure nach Petersburg mit den Schwierigkeiten

zuſammengehangen habe, die befriedigende Löſung der Alianzklauſel zu finden .

Nachdem dieſes Ziel erreicht iſt, kann die Mitteilung des Wortlautes oder des

Inhalts des Vertrags an die Franzoſen nur erwünſcht ſein, je eher je beſſer .

Daß die Dreibundmächte über ſeine Tragweite unterrichtet ſind , iſt ſchon

mehrfach offiziös mitgeteilt worden.

Wie ſich die Franzoſen endgiltig dazu ſtellen , davon wird viel abhängen,

doch muß man im allgemeinen anerkennen , mit welcher Ruhe ſie ſich in die

Unvermeidlichkeit der Lage ſchicken , obgleich verſchiedne Blätter , anſcheinend

für engliſches Geld , der Regierung Schwierigkeiten zu bereiten ſuchen . Die

geſchickte Hand, mit der der Miniſter des Auswärtigen Hanotaur die Sache

führt, macht ſich vorteilhaft bemerklich ; er weiß , daß er ſeinem Vaterlande

und damit auch Europa einen großen Dienſt erweiſt, wenn er es unter Be

nugung der günſtigen Sachlage aus den Bahnen einer gänzlich unfruchtbaren

Politik herausführt. Für Frankreich beſteht eben bloß die Möglichkeit, ent

weder das Bündnis mit Rußland feſtzuhalten und ſich damit dem Zuſammen

ſchluß der vier andern Feſtlandſtaaten einzugliedern , oder ſich an das ſtets

unzuverläſſige England anzuſchließen , wovor man ſchon einmal zurückgewichen

iſt . Bisher hat ſogar die in franzöſiſchen und ruſſiſchen Blättern ausgeſprochne

Anſicht, daß ſich das enge Verhältnis Rußlands zu Deutſchland und den

übrigen Dreibundmächten in der Hauptſache gegen England richte, beruhigend

und aufmunternd gewirkt. Auch die Hinweiſe auf die Frankreich beleidigende

Stellung Englands in Ägypten haben ſich als nüßlich erwieſen . Die Haupt

wirkung iſt aber wohl immer von der eigentümlichen Art des Chauvinismus

zu hoffen , der ſeine Sicherheit vor Deutſchland in einer Art ruſſiſcher

Bürgſchaft ſieht. Sollten ſelbſt noch weitere Beſuche des Kaiſers Nikolaus in

Paris nötig werden , um dieſes Gefühl zu ſtärfen , ſo braucht ſich Deutſchland

deshalb feinen Befürchtungen hinzugeben. Rußland muß jeßt Deutſchland

und Öſterreich als treue Freunde in ſeinem Rücken haben , und ein gänzlich

friedliches Europa iſt ihm noch lieber; an eine Geſtaltung des Zweibundes im

Sinne Derouledes iſt darum in keinem Falle zu denken . Allerdings iſt es trob

Grenzboten III 1897
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allem noch möglich, wenn auch nicht ſehr wahrſcheinlich , daß eine Exploſion

in Paris alles wieder in Frage ſtellt, denn die Franzoſen ſind ein ehrgeiziges

und leicht erregbares Volf, deſſen Politik zu ſeinem eignen Schaden oft nicht

von flugen Staatsmännern , ſondern von unverantwortlichen , durch die augen:

blickliche Volksgunſt emporgehobnen Führern gemacht worden iſt.

Vorläufig ſtehen die Ausſichten für den Zuſammenſchluß der europäiſchen

Feſtlandmächte ſehr günſtig, und wenn man bei uns die Parteibrillen ablegen

und klar in die Verhältniſſe ſehen wollte, fönnte man ſtolz darauf ſein , daß

unſerm Kaiſer und ſeinem Reichskanzler ein weſentliches Verdienſt, wenn nicht

das größte dabei zufällt. Wie ſich England dazu ſtellen wird , kann vor der

Hand gleichgiltig ſein , bisher hat es nicht verſucht, ſich dem europäiſchen

Konzert in den griechiſch - türkiſchen Wirren zu entziehen , und es wird auch

ſpäter nicht gut anders handeln können , ſolange die europäiſchen Mächte einig

bleiben . Auch Frankreich würde in einem einigen Europa ſeine Befriedigung

haben und ſein gebeugtes Selbſtvertrauen wiederfinden . Es könnte für ſeine

Weltausſtellung von 1900 feinen größern clou erſinnen , als wenn es die

europäiſchen Friedensmächte als ihr Teilhaber zu ſich zu Gaſte lüde. Wir

wollen das hoffen .

Die Hochwaſſergefahr und ihre Bekämpfung

Von Ernſt Kirchberg

nſer Vaterland hat im verfloſſenen Sommer ſchwere Heim :

ſuchungen erlitten . Wolfenbrüche von einer Ausdehnung und

einer Waſſerfülle, wie ſie ſeit Jahrzehnten nicht dageweſen waren ,

ſind über unſre Mittelgebirge von der Grafſchaft Glaß bis weit

nach Baiern hinein niedergegangen . Die ungezügelten Waſſer

maſſen ſtürzten , Bäume entwurzelnd und Steinblöcke mit ſich fortführend, von

den Bergen in unſre Gebirgsthäler hinab, ſie überfluteten in wilden Strudel

Felder und Wieſen, Dorfſchaften und Städte und riſſen alles mit ſich fort,

was ihnen im Wege ſtand. Es war ſchwarze Nacht, als ſich die Schleuſen

des Himmels öffneten , als der Sturm heulte, die Waſſer gurgelten , die Mauern

unſrer Wohnſtätten in ihren Grundfeſten erzitterten , die Luft widerhallte von

dem Getöſe zuſammenbrechender und einſtürzender Mauern , berſtender , ſplit

ternder Balken , und als nach dieſer bang durchwachten Schreckensnacht die
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Sonne ſtrahlend am Himmel emporſtieg , ſah ſie auf ein Bild der Verwüſtung

herab . Häuſer waren in ſich zuſammengeſtürzt oder ganz weggeriſſen , feſt

gemauerte Chauſſeen und Eiſenbahndämme auf große Strecken vom Erdboden

verſchwunden , Flüſſe und Bäche hatten ſich ein neues Bett geſucht. Wieſen

und Acker waren verſandet und mit Steinen überſät, vereinzelt waren Dörfer

und Städte zur Hälfte zu Ruinen geworden , und unterhalb der verwüſteten

Ortſchaften jah man vollſtändige Trümmerfelder; da lagen , wirr durcheinander

geworfen , Balfen , Schindeln , Thürpfoſten , ganze Mauerſtücke. In dem

Städtchen Schmiedeberg ſind über vierzig Gebäude eingeſtürzt, die Hinterſeite

des Marktes iſt ein Trümmerhaufe, kein Haus iſt verſchont geblieben . In

Petersdorf bei Schreiberhau haben die Waſſer faum minder gewütet, und in

Marſchendorf zeigen überall auf dem drei bis vier Kilometer langen Wege

vom Bahnhof Freiheit-Johannesbad bis zum Eingang ins Dunkelthal Tafeln

die Stelle an , wo früher Wohnhäuſer und Wirtſchaften geſtanden haben ; in

dem ſtadtähnlich gebauten Teil des Oberdorfes , am ſogenannten „ Plag " kurz

vor dem Eintritt ins Dunkelthal, ſind Sparkaſſe , Amtsgebäude und Säge

mühle vom Erdboden verſchwunden, vom Bezirksgericht nichts als die nackten

Mauern ſtehen geblieben , und im Rieſengrunde dicht neben der den Tou

riſten wohlbefannten Bergſchmiede ſind einzelne Häuſer unter den von der

Schneekoppe herabfommenden Stein - und Geröllmaſſen buchſtäblich begraben

worden . Viele Menſchen haben in jener Schreckensnacht vom 29. zum 30. Juli

ihren Tod gefunden . Hunderte haben Hab und Gut verloren ; für ſie bildete

das Häuschen , das in den Fluten verſchwunden iſt, den einzigen Beſig . Nun

ſtehen ſie obdachlos da und wiſſen nicht, wo ſie im Winter ihr Haupt hin

legen , womit ſie ihre Familie ernähren und kleiden ſollen . Tauſende ſind um

den Ertrag der Ernte , um die Einnahmen eines ganzen Jahres gefommen ,

viele andre ſtehen ohne Mittel da, ihre baufällig gewordnen , durchnäßten

Wohnſtätten wieder in Stand ſeßen zu laſſen .

Aber nicht nur die Gebirgslande haben gelitten . Die Flutwelle ergoß

ſich aus den Gebirgen in die Ebnen und bedeckte da die Flußniederungen auf

Meilen hin , ſie ſeşte einzelne Gehöfte und ganze Städte unter Waſſer, ſie

brachte Häuſer zum Einſturz, zwang Fabriken zum Stilſtand, führte das Ges

treide weg, das ſchon in Garben auf dem Felde ſtand, und verdarb die Feld

früchte , die noch in der Erde ſteckten . Der Notſchrei der heimgeſuchten Bes

völkerung pflanzte ſich fort von den Sudeten und dem Erzgebirge über die

ſchleſiſchen Vorlande und das Königreich Sachſen bis in die tiefern Niede:

rungen , bis in die Fabrikgegenden der Niederlauſiß , in den Spreewald und

das mittlere Elbgebiet.

Er iſt ja nicht vergeblich verhallt, dieſer Notſchrei. In allen Gegenden

Deutſchlands , in Nord und Süd, Oſt und Weſt regte ſich das Mitgefühl für

die ſo unſchuldig Betroffnen . Millionen und wieder Millionen wurden ge
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ſammelt zur Linderung der Not, und wenn nicht allen geholfen , wenn nicht

für allen Schaden , den das Waſſer angerichtet hat, Erſaß geleiſtet werden

fann , ſo werden doch die Hungernden genährt, die Dürftigen gekleidet werden ,

es wird der Bauer , der die Ernte verloren hat, in den Stand geſeßt werden ,

im nächſten Frühjahr ſein Feld wieder zu beſtellen , und der, der obdachlos

geworden iſt, wird mit einiger Unterſtüßung wieder an die Errichtung eines

eignen Hauſes gehen fönnen .

Aber mit der Hilfe nach dem Unglück allein iſt es nicht gethan. Wie

ſich die Menſchheit heutzutage nicht mehr damit begnügt, Krankheiten , von

denen ſie befallen wird , zu heilen , wie ſie den Körper durch Geſundheits

maßregeln ſo widerſtandsfähig zu machen beſtrebt iſt , daß es gar nicht erſt

zum Ausbruch der Krankheit kommt, ſo iſt es auch Aufgabe des Staates und

unſer aller, Unglücksfälle, die ſich nach unſern Erfahrungen in gewiſſen Zeit

räumen wiederholen , zu verhüten oder doch in ihren verderbenden Wirkungen

nach Möglichkeit abzuſchwächen . Und die ſchadenbringenden Überſchwemmungen,

namentlich in den Gebirgen , fehren immer wieder . Es vergehen faum einige

Jahre , ohne daß wir von neuem von einer Überſchwemmung hören . Sie ſind

nicht immer in der gleichen Weiſe verheerend und furchtbar, aber Wohnhäuſer

ſind ihnen immer zum Opfer gefallen , immer haben ſo und ſo viel Wirtſchaften ,

in den Städten ganze Straßen unter Waſſer geſtanden , immer iſt Vieh er:

trunken , ſind Acker verſandet, Feldfrüchte verdorben . Und wenn auch die

Schäden dieſer kleinern Überſchwemmungen überſtanden werden und ſeit

Menſchengedenken an das diesjährige Hochwaſſer feines der frühern heran

reicht, ſo haben wir doch allein in Schleſien ſeit Beginn unſers Jahrhunderts

vier größere Überſchwemmungen gehabt, die mit der in dieſem Sommer zu

vergleichen ſind, in den Jahren 1804, 1858, 1880 und 1888. Wir müſſen

alſo ſelbſt mit den großen Überſchwemmungen als mit regelmäßig wieder :

kehrenden Erſcheinungen rechnen, und es kommt hinzu , daß ſie in der leßten

Zeit immer häufiger wiedergekehrt und auch , wie man beobachtet hat, immer

verheerender aufgetreten ſind .

Die Urſache liegt vor allem in der immer weiter um ſich greifenden Ab

holzung unſer Wälder, der immer weiter fortſchreitenden Urbarmachung früher

brach liegender Ländereien , dann aber auch in der zunehmenden Verflachung

unſrer Flußbetten . Sehen wir zu, wie das zu erklären iſt.

Die Wälder, beſonders die im Gebirge, entziehen der Luft einen Teil der

in ihr enthaltnen Feuchtigkeit , und dieſe wird als Waſſertropfen an den

Blättern und Nadeln der Bäume abgeſeßt. Sodann aber iſt es , weil die Sonnen :

ſtrahlen von den Baumkronen aufgefangen werden , im Walde auch in der

Regel fühler als im Freien , und infolge deſſen geht wieder die Verdampfung

des Waſſers im Walde langſamer vor ſich . Beides wirkt zuſammen , um allzu

große Verdichtungen der Wolfenmaſſen und allzu plöbliche und gewaltige Ent:
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ladungen in Form von Niederſchlägen zu verhindern . Iſt ein großer Teil des

Landes mit Wald bedeckt , ſo wird die Sonne auch bei völlig unbedecktem

Himmel nicht ſo viel Waſſer verdampfen können als in waldarmen Gegenden ,

und ein Teil des Feuchtigkeitsgehalts der Luft wird ſofort von den Wäldern

aufgeſogen . Sehen wir aber ſpäter wieder dieſe Feuchtigkeit als Nebel aus den

Wäldern emporſteigen, ſo iſt die Luft in der Höhe nicht mehr ſo waſſerreich ,

da die Wolfenbildungen inzwiſchen von den Winden fortgeführt oder als Regen

niedergefallen ſind. Das Waldklima, wie es z. B . in Ecuador im Gegenſaß zu

Peru beſteht , hat Ähnlichkeit mit dem Seeklima. Der Himmel iſt häufiger

bedeckt, und es regnet auch öfter , aber meiſt in kleinern Mengen . Die

Wolfenbrüche zeigen eine Vermehrung mit der zunehmenden Abholzung der

Wälder.

Iſt aber einmal eine größere Regenmenge gefallen , ſo hält der Wald die

empfangne Waſſermaſſe auch länger zurück. Der Waldboden ſtellt ſich in der

Regel als eine mehr oder minder unebne Fläche dar. Die Wurzeln der

Bäume heben ſich , wenn ſie größer werden , zu einem Teil aus dem umliegenden

Erdreich heraus und bilden ſo Umfaſſungswälle für größere und kleinere Ver

tiefungen , in denen nach anhaltendem Regenwetter das Waſſer tagelang und

wochenlang ſtehen bleibt, bis es zuleßt verdunſtet, in das Erdreich einſickert

und von den Wurzelfaſern des Baumes aufgeſogen wird. Der Boden wird

dadurch , daß ſich das Waſſer durch ihn hindurch einen Weg in die Tiefe

bahnt, aufgelockert, ſeine Durchläſſigkeit nimmt ſtändig zu , und er und die

aus ihm emporwachſenden und ein ſehr loſes Gewebe zeigenden Mooſe und

Flechten wirken zuſammen wie Schwämme, die eine große Waſſermenge in

ſich aufzunehmen und feſtzuhalten imſtande ſind. Ähnlich ſteht es in dieſer

Beziehung mit unbebauten Landſtrecken . Auch auf ihnen finden ſich zahlreiche

Unebenheiten , Vertiefungen, die niemand ein Intereſſe hat zu beſeitigen , und

die ebenfalls das Waſſer zurückhalten und ſo zur Aufnahmefähigkeit des Bodens

beitragen . Denken wir daran , daß es im Walde oder auf einer Ödländerei

zumal im Gebirge ſelten eine größere ebne Fläche giebt, daß dort größere und

kleinere Vertiefungen mit einander abwechſeln , ſo werden wir es verſtehen

fönnen , daß ſehr viel Waſſer in dieſen Vertiefungen zurückbleibt, ganz ab

geſehen davon, daß der Boden infolge ſeiner größern Durchläſſigkeit immer

ſchon eine größere Waſſermenge in ſich aufſaugen wird.

Aber dieſe Fähigkeit, das Waſſer zurückzuhalten und in ſich aufzunehmen,

haben Ödländereien ſchon in geringerm Grade als Waldboden . Die Waſſer

menge, die durch die Baumwurzeln dem Boden entzogen wird , iſt nicht un

beträchtlich , auf der Ödländerei beſtehen die Erhöhungen zwiſchen den einzelnen

Vertiefungen nicht aus feſten Wurzeln , ſondern aus mehr oder weniger loſem

Erdreich , das dem Waſſer einen viel geringern Widerſtand entgegenſeßt , alſo

auch leichter die Bildung von Rinnjalen zuläßt, in denen das Waſſer aus den
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höher gelegnen Vertiefungen in die tiefern einen Abzug findet. Noch weniger

iſt aber der Boden , der der Kultur unterworfen wird , imſtande , das Waſſer

bei ſich zurückzuhalten . Einen Boden , der bisher brach gelegen hat, kultiviren ,

heißt in ſehr vielen , wenn nicht in den meiſten Fällen , wenigſtens im Gebirge,

ihn entwäſſern. Der Boden iſt zu naß , es wird alſo für künſtlichen Abfluß

des Waſſers , für Entwäſſerung geſorgt. Durch die Beſtellung des Landes

werden auch die frühern Unebenheiten , die Erhöhungen und Vertiefungen be:

ſeitigt, größere Vertiefungen ſchüttet der Landmann wohl ſelbſt zu , für Aus :

gleichung der kleinern Unebenheiten ſorgt der Pflug. So haben wir es bei

dem bebauten Lande mit einer gleichmäßigen Fläche zu thun , die zum Teil

von geraden Furchen , immer aber von Abzugskanälen durchzogen iſt. Es iſt

klar, daß über ſolche Ackerflächen und Wieſen , alſo über Kulturland, das

Waſſer einen viel ſchnellern Abfluß findet, umſo mehr als auch die Flußläufe

ſelbſt, um den Abfluß noch zu beſchleunigen , gerade gelegt und geſäubert

werden . Sind nun einmal an einem Tage die Niederſchläge weit über das

gewohnte Maß hinausgegangen , betrugen ſie z. B ., wie an dem Unglückstage

im Juli dieſes Jahres auf der Schneekoppe 239 Millimeter, in Schmiedeberg

187 Millimeter, in Schreiberhau 126 Millimeter, in Warmbrunn 118 Milli

meter , d. h . waren die Waſſerſchichten , die an den betreffenden Orten als

Regen gefallen waren , 239, 187, 126 und 118 Millimeter hoch , ſo wäre die

Gefahr, die ſie für die Nachbarſchaft boten , viel geringer geweſen , wenn ein

Teil von ihnen dort, wo ſie zur Erde niedergegangen waren , zurückgehalten

worden wäre, wie es der Fall geweſen ſein würde, wenn unſre Gebirgsgegenden

noch aus Urwald und Ödländereien beſtünden . Heute , wo faſt alles Land

angebaut iſt, wo auf den Kämmen des Rieſengebirgs große Strecken , die ehe

dem mit Knieholzgeſtrüpp bedeckt waren, in Weidepläße umgewandelt ſind und

auch die Waldungen an den Abhängen der Gebirge forſtmänniſch bewirtſchaftet

werden , ſtürzen die Waſſer mit rieſiger Gewalt von den Berghängen herunter

in die Thäler und aus dieſen weiter in die Ebnen und reißen alles mit ſich

fort, was ihnen entgegenſteht.

Der angerichtete Schaden muß aber um ſo größer werden , als ſich das

Bett unſrer Ströme und Bäche mit den Jahren immer mehr gehoben hat,

alſo nur eine geringere Waſſermenge zu faſſen vermag als früher. Die Ur:

ſache iſt die , daß alle Flüſſe eine Menge Sand, im Gebirge bei Hochwaſſer

auch Steine und Geröll mit ſich führen . Der Sand ſinkt dann an den

Mündungen und auch ſchon früher zwiſchen den Niederungen , wo die Strö

mung nachgelaſſen hat, zu Boden . Der dadurch entſtehenden Verflachung des

Fahrwaſſers ſucht man entgegenzuarbeiten durch Baggerungen , auch durch

Dämme, die in den Fluß hineingebaut werden und ihn durch Vergrößerung

der Strömung zwingen ſollen , den Sand wieder ſelbſtthätig weiterzuführen und

ſein Bett zu vertiefen . Und im Gebirge räumt man wohl zeitweiſe auch die
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Bäche aus, man lieſt auch die Steine aus dem Waſſer heraus, um ſie zu

Bauzwecken zu verwenden . Aber vollſtändig hält die Arbeit des Menſchen

mit der der Natur nicht gleichen Schritt, hier ſo wenig wie dort. In der

Nähe der Mündungen iſt im Laufe der Jahrhunderte eine ſtändige Hebung

des Waſſerſpiegels wahrzunehmen , der oft, wie bei der Weichſel, auch bei

niedrigem Waſſerſtande ſchon höher ſteht, als die nur durch gewaltige Dämme

vor der Überflutung geſchüßten Niederungen . Und auch im Gebirge wird das

Bett der Flußläufe immer flacher, jedes Hochwaſſer ſeßt neues Geröll ab, und

bei den gelegentlichen Räumungsarbeiten geht man keineswegs mit der nötigen

Gründlichkeit vor . Bietet doch das Flußbett für das kleine Rinnſal, als das

der Gebirgsbach in gewöhnlichen Zeiten erſcheint, immer noch genügend Plaß !

Wenn wir uns alſo nach Mitteln und Wegen umſehen , den häufigen

Überſchwemmungen Einhalt zu thun , ſo wäre natürlich das Sicherſte die Auf

forſtung des Gebirges und die Vertiefung der Flußbetten . Aber feine von

beiden läßt ſich bei unſerm heutigen Kulturzuſtande ſo ausführen , daß damit die

Hochwaſſergefahr vollſtändig zu beſeitigen wäre. Die Aufforſtung würde nur

dann ausreichen , wenn wir ganze Provinzen mit Wald bepflanzten und die

Bevölkerung , die bisher dort ihren Unterhalt gefunden hat, hinausdrängten ,

was natürlich ein Unding iſt. Aber wenn wir nicht das Übel mit der Wurzel

beſeitigen können , ſo wäre ſchon eine Aufforſtung in mäßigen Grenzen immer

hin geeignet, den Überſchwemmungen etwas zu ſteuern , und eine mäßige Auf

jorſtung ließe ſich auch unter den heutigen Verhältniſſen recht wohl durch

führen . Wir haben in den Gebirgen viel Abhänge, die den Beſißern durch

die Wegſchwemmung des fruchtbaren Mutterbodens von Geſchlecht zu Geſchlecht

immer geringere Erträge bringen , und an denen man nach anhaltenden Regen

güſſen wirkliche Erdrutſche beobachten kann , ſodaß an manchen Stellen that

ſächlich das nackte Geſtein zu Tage tritt. Wir haben aber auch heute , wo

infolge der Getreidezufuhr aus dem Auslande die Preiſe der landwirtſchaft:

lichen Erzeugniſſe gedrückt ſind, zahlreiche Kulturflächen , die wegen des

rauhen Klimas den Anbau nicht mehr lohnen und faum die Arbeit bezahlt

machen , die man auf ihre Bewirtſchaftung verwendet. Solche Ländereien ſind

in den höhern Strichen des Gebirges ſchon für achtzig bis hundert Marf der

Morgen zu haben , das Anpflanzen der jungen Bäumchen ſtellt ſich einſchließlich

der Koſten für die Nachbeſſerung in den erſten vier Jahren auf etwa vierzig

Mart, und nehmen wir auch an, daß der Morgen mit Anpflanzung im Durch

(chnitt auf zweihundertfünfzig Mark zu ſtehen fäme, jo ließen ſich für eine

Million ſchon viertauſend ſchleſiſche Morgen aufforſten . Der Staat fönnte,

wenn zwei oder drei Millionen jährlich für dieſen Zweck ausgeſegt würden ,

dort, wo es ſich um zuſammenhängende Ländereien handelt, und wo er ſelbſt

ſchon Forſten und Forſtbeamte in der Nähe hat, Land auffaufen und für

eigne Rechnung bepflanzen , er könnte im übrigen für Aufforſtung wenig Ertrag
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bringender Ländereien noch in höherm Maße als heute Prämien ausſeßen

oder ſelbſt aufgefaufte und angepflanzte Strecken gegen mäßige Entſchädigung

den Gemeinden überlaſſen . Haben wir in ſolchen Teilaufforſtungen auch keine

Radikalmittel gegen die Überſchwemmungen , etwas Nußen werden ſie immer

ſchaffen . Jeder Waldboden , und wenn auch ſchon die Schlagwirtſchaft ein

geführt iſt, bei der der Boden ſchon mehr geebnet und entwäſſert iſt, hält das

Waſſer mehr zurück als Ackerland, und wenn die Waldparzellen noch ſo klein

ſind , es iſt immer beſſer , das Waſſer wird nach anhaltenden und heftigen

Regengüſſen wenigſtens ſtellenweiſe zurückgehalten , als daß es gar nicht zurüd :

gehalten wird .

Daneben aber können wir vor allem im Gebirge die Flußbetten breiter

und tiefer , alſo zur Aufnahme größerer Waſſermaſſen geeigneter machen , wir

fönnen , wo die örtlichen Verhältniſſe , wie allzu große Nachgiebigkeit des

Bodens oder am Ufer ſtehende Baulichkeiten eine ſolche Vertiefung und Ver:

breitung nicht zulaſſen , Kanäle ziehen , die bei Hochwaſſer die Hauptarme

zu leeren hätten. Solche Flußkorrekturen würden in hohem Maße nüßen .

Je größer die Waſſermenge iſt, die die Bäche und Kanäle aufzunehmen und

abzuführen imſtande ſind, deſto geringer wird die Überſchwemmungsgefahr.

Ausreichend ſind natürlich für ſich allein ſolche Anlagen auch nicht, ſie würden

die gefährdeten tiefer gelegnen Landſtrecken in der Nähe der Flüſſe keineswegs

vor der Überflutung bewahren fönnen .

Eine völlige Verhütung der Überſchwemmungen läßt ſich eben bei der

heutigen Entwicklung unſers Wirtſchaftslebens weder durch Aufforſtung noch

durch Vertiefung unſrer Flußläufe erzielen . Wir werden mit der Thatſache,

daß das Waſſer in gewiſſen Fällen ſchneller von den höher gelegnen Land

ſtrichen abfließt und die tiefern überflutet, auch für die Zukunft zu rechnen

haben und können nur auf Mittel ſinnen , die Schäden , die durch Über

ſchwemmungen verurſacht werden, ſo viel als möglich abzuſchwächen .

Als ein Mittel dieſer Art werden nun in erſter Linie die Thalſperren

empfohlen , und es läßt ſich nicht leugnen , daß ſie, wo ihre Anbringung über:

haupt möglich iſt, durchaus dazu geeignet ſind. Unter einer Thalſperre vers

ſteht man die Abſchließung eines mehr oder minder engen Thales durch einen

Damm oder beſſer eine Mauer, durch die man die abwärts fließenden Gewäſſer

in ihrem Laufe aufhält und ihre Waſſermaſſen anſammelt, um ſie ſpäter nach

Bedürfnis allmählich durch eine Schleuſe wieder abzulaſſen . Sind in dem

obern Flußthal Wolkenbrüche oder doch größere Regenmengen niedergegangen ,

ſo ſchließt man die Thalſperre ; dann wird eine große Waſſermaſſe , je nach

der Höhe der Abſchließungsmauer und der Breite und Tiefe des Thales einſt

weilen am Abfluß verhindert. Haben ſich die Fluten verlaufen , ſo öffnet man

die Schleuſen des Sammelbeckens und kann auch noch die durch den Waſſer

druck crzeugte mechaniſche Kraft für Fabrifzwecke oder elektriſche Beleuchtung
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ausnußen . Allerdings iſt bei Anlage und Unterhaltung einer Thalſperre die

größte Vorſicht erforderlich. Geben die Mauern dem ſtändigen Druck der auf

ihnen laſtenden Waſſermaſſen nach , ſo kann durch die plößliche Überflutung

der unterhalb gelegnen Ortſchaften , wie es vor mehreren Jahren in Nord

frankreich geſchah, unermeßliches Unglück angerichtet werden . Bei der nötigen

Vorſicht aber ſind Thalſperren vorzüglich geeignet, einen Landſtrich von mäßiger

Ausdehnung vor Überſchwemmungen zu ſichern . Nur muß die Örtlichkeit für

die Anlegung der Thalſperre günſtig ſein : der zu ſchüßende Landſtrich muß

unterhalb eines engen Flußthales liegen . Eine ſolche Lage iſt aber nicht gerade

häufig . In der Regel iſt ſie anzutreffen , wo ein Gebirgsbach aus einem

höhern Gelände in ein tieferes , aus dem Gebirge in die Ebne tritt, am

häufigſten , wo er zuvor einen ihm entgegenſtehenden Bergzug durchbrochen

hat. Seine Waſſermenge muß ſchon vorher jo groß geweſen ſein , daß er ſich

tief in das Gebirge eingebettet hat. Weiter iſt nötig , daß der Oberlauf des

Baches oder Fluſſes , da wo man die Sperre anzulegen beabſichtigt, auf eine

große Strecke nicht ſtark beſiedelt iſt. Dieſe Bedingung wird nur dann erfüllt

ſein , wenn die Thaljohle genügend ſchmal iſt und die Thalwände genügend ſteil

ſind; in ſolchen ſteilen Engthälern hat man es in der Regel nur mit einzelnen

Gehöften , nicht mit ganzen Ortſchaften zu thun , und einzelne Beſißer kann

man ſchon entſchädigen , ohne daß die Koſten der Anlage unverhältnismäßig

hoch würden. Wenn wir uns auf das Rieſengebirge beſchränken , ſo ſind

z. B . geeignete Örtlichkeiten vorhanden am Zacken oberhalb Petersdorf vor

ſeinem Eintritt ins Hirſchberger Thal, am Bober in der Gegend von Iannowiß

und dann wieder unterhalb Hirſchberg, an der Raßbach zwiſchen Neukirch und

Goldberg , am Oberlaufe der Elbe zwiſchen Spindelmühle und Hohenelbe .

Nicht möglich ſind Thalſperren , wo das Waſſer in breiten Rinnen von ver

ichiednen Seiten ins Thal herunterkommt, und namentlich da , wo ſich an dieſen

Rinnen Ortſchaften auf die Berge hinaufziehen ; doch würden hier Teiche teil

weiſe als Erſaß dienen können . Im allgemeinen ſind Thalſperren weniger

zweckmäßig anzubringen an den höhern Teilen des Gebirges , wo ſich die

Waſſermaſſen erſt ſammeln , als beim Übergange aus dem Gebirgsland ins

Flachland, wo die Thäler in der Regel enger und tiefer werden . Bei dem

lebten Hochwaſſer wären durch Thalſperren zu ſchüßen geweſen Petersdorf

und zum Teil auch Hirſchberg, dagegen nicht Schmiedeberg und Landeshut.

Wo ſich die Anlage von Thalſperren ermöglichen läßt, ſollte man ſie ohne

Säumen in Angriff nehmen . Durch ſie allein fönnten bei einer Hochwaſſer

gefahr Millionen erhalten bleiben , und für das Anlagefapital würde durch

die Verpachtung der Waſſerkraft, durch Abgabe des Waſſers für Berieſelungs

zwecke wenigſtens eine kleine Verzinſung zu erreichen ſein ; auch fönnten durch

die Sperren und ihre überſchüſſige mechaniſche Kraft neue induſtrielle Unters

nehmungen ins Leben gerufen werden .

Grenzboten III 1897 76
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Aber wir können den Schaden , den die Hochwaſſer verurſachen , auch noch

auf andre Weiſe abzuſchwächen ſuchen : wir fönnen ihnen ſoviel als möglich aus

dem Wege gehen . Wir müſſen uns die Bewohner der tiefen Niederungen an

den Mündungsarmen unſrer großen Ströme zum Vorbilde nehmen . Dort in

den Niederungen giebt es in jedem Frühjahr Hochwaſſer , aber von einzelnen

Ausnahmen abgeſehen , fürchtet man ſich nicht vor ihm , weil man ſich darauf

eingerichtet hat. Man hat die Ströme eingedämmt, und wo die Eindämmung

noch nicht durchgeführt iſt, wo die Ströme noch jedes Jahr über ihre Ufer

treten und meilenweit alles unter Waſſer ſeßen , da hat man in dem Über :

ſchwemmungsgebiet Wohnhäuſer, Ställe und Scheunen auf Erdhügeln errichtet.

Ganze Ortſchaften und einzelne Gehöfte ragen dann bei der Überſchwemmung

wie Inſeln aus dem Waſſer empor , und der Verkehr zwiſchen ihnen wird durch

Mähne unterhalten . Was für die Gegenden am Unterlauf des Stromes ge:

nügenden Schuß gewährt, würde auch für ſeinen Mittellauf geeignet ſein , wo

ſeine Waſſer noch nicht ſo reißend ſind. Ländereien, die am Ufer gelegen und

regelmäßig aller paar Jahre der Überſchwemmung ausgeſeßt ſind, ſollten ein

gedämmt werden ; die Eindämmung iſt hier in vieler Beziehung notwendiger

als am Unterlaufe. In der Nähe der Küſten erfolgt die Überſchwemmung

im Frühjahr, wenn die Felder noch fahl ſind ; da helfen die Waſſerfluten jogar

das Land düngen , ſtatt Schaden anzurichten . In den Vorlanden der Gebirge

aber kommt das Hochwaſſer plößlich und unvermutet, im Hochſommer, im

Herbſt, wenn die Ernte noch nicht eingebracht iſt, wenn ein Teil davon der

Wegſchwemmung, ein andrer dem Verderben ausgeſeßt iſt.

Weiter oben im Gebirge nüßt allerdings das Eindämmen nichts mehr.

Dem Andrängen der Fluten fönnen faum unſre aus Stein gebauten Chauſſeen

und die Mauern unſrer Häuſer Stand halten , geſchweige denn Dämme, die

aus Geröll, im günſtigſten Falle mit Hilfe von Faſchinen hergeſtellt ſind.

Hier bleibt nichts weiter übrig , als dem Waſſer aus dem Wege zu geben .

Unſre Dörfer im Gebirge ziehen ſich aber meiſt dicht am Bache hin , und auch

unſre Landſtraßen , die früher mit Vorliebe über die Berge gelegt wurden ,

folgen heute den Flußläufen . So bequem das für die Bewirtſchaftung und

für den Verkehr iſt, es birgt doch eine große Gefahr in ſich . Im Gebirge

hat man die Auswahl zwiſchen höher und niedriger gelegnen Geländen : er:

richte man doch ſeine Wohn- und Wirtſchaftsgebäude an den Stellen , die er

fahrungsgemäß oberhalb der höchſten Waſſerſtandsgrenze liegen ! Man muß

freilich dann das Heu aus den Wieſen bergan fahren, und auch von der Dorf

ſtraße aus geht es noch ein Stück in die Höhe, bis man auf ſeinem Hofe an

gelangt iſt. Aber man erträgt doch lieber dieſe kleine Unbequemlichkeit , als

daß man ſich der Gefahr ausſeßt, mit einem Schlage Hab und Gut zu ver:

lieren , vom wohlhabenden Manne zum Bettler zu werden . Man fann ja nicht

auf einmal ein ganzes Dorf vom Flußufer auf die zehn Meter höher gelegne
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bedurfil. momonn sas
Wirtſchaftsgebäude Hot Schen Fällen fönnten ja ole

Anhöhe hinaufzaubern ; was einmal ſteht, mag auch ferner benußt werden .

Aber Neubauten ſollten nur da errichtet werden dürfen , wo ſie zugleich un

gefährdet ſind. Hier müßte der Staat eingreifen , er müßte für das Gebirge

eine beſondre Bauordnung vorſchreiben und neue, höher gelegnere Landſtraßen

bauen . Unſre Landſtraßen und vor allem unſre Chauſſeen im Gebirge liegen zu

tief. Iſt nicht die Chauffee von Liebau nach Schmiedeberg an den Stellen ,

wo ſie nach dem erſten Hochwaſſer in dieſem Sommer mit vielen Mühen und

Koſten durch dreißig Pioniere ausgebeſſert oder neu gebaut worden war, bald

darnach bei einem zweiten Gewitterregen wieder weggeriſſen worden ? Legen

wir die Chauſſeen höher, ſo erwecken wir damit auch im Landmann den Wunſch

wieder, wenn ſein altes Haus baufällig geworden iſt , ſich an der neuen Straße

anzubauen , und dem Verbote, Neubauten an tief gelegnen Stellen zu errichten ,

würde dann ſchon von ſelbſt Folge gegeben werden , ohne daß es eines Zwanges

bedürfte. In manchen Fällen würden ſich vielleicht Härten nicht vermeiden

laſſen , z. B . wenn das Wirtſchaftsgebäude noch gut erhalten iſt, während das

Wohnhaus neu gebaut werden muß. Aber in ſolchen Fällen fönnten ja die

Landleute bei den Umbauten von der Regierung durch Geldmittel unterſtüßt

werden .

Nun, es wird noch viel Waſſer vom Berge fließen , und es werden noch

manche Geſchlechter kommen und gehen , ehe die Ortſchaften im Gebirge etwas

hinaufgerüdt und vor Waſſersnot geſchüßt ſein werden . Aber auch für die

Zwiſchenzeit kann und muß geſorgt werden , etwas mehr als bisher fönnen

wir uns auch mit unſern gewöhnlichen Mitteln wappnen . Wer ein Haus an

gefährdeter Stelle ſtehen hat, der jorge dafür, daß es feſt gebaut ſei und recht

zeitig ausgebeſſert werde , und daß Ausbeſſerungen gut und dauerhaft aus

geführt werden . Im ſchleſiſchen Gebirge wird aber im allgemeinen ſchlecht

gebaut. In dem kleinen Städtchen , wo der Verfaſſer dieſes Aufſaßes wohnt,

iſt es gar nichts ſo ſeltenes , daß ſich in den Wohnſtuben plößlich die Decken

zu ſenken beginnen , weil die Balken an beiden Enden durchgefault ſind, der

Dachſtuhl iſt bei den meiſten Häuſern aus ganz ſchwachen Balken zuſammen

gefügt, und überall regnet es herein . Ja ein Schloſſermeiſter mußte ſchon nach

drei Jahren das Dach ſeiner neu gebauten Werkſtätte wegen ungenügender

Ventilation vollſtändig erneuern laſſen . Es handelt ſich ja hier nur um ein

von armen Handwebern bewohntes Landſtädtchen , wo die Erwerbsverhältniſſe

ſeit Jahrzehnten nicht beſonders günſtig ſind , wo infolge deſſen ſehr geringe

Mieten gezahlt werden , und die Hauswirte an allen Ecken und Enden zu

ſparen genötigt ſind. Aber viel beſſer liegen die Erwerbsverhältniſſe im ganzen

Gebirge nicht, viel beſſer als hier wird auch anderwärts nicht gebaut, überall

bleiben die Häuſer ohne Ausbeſſerung, ſo lange es nur irgend geht. Die

Mauern ſind oft von Feuchtigkeit durchzogen , der ſchlechte Puß iſt in großen

Flächen von den Außenwänden abgefallen , überall ſieht man windſchiefe und
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in ſich zuſammengeſunfne Holzhäuschen, bei denen es ein wahres Wunder iſt,

daß ſie nicht von ſelber einſtürzen . So viel ſteht feſt : hätten wir in Schleſien

beſſere Baulichkeiten , das Hochwaſſer hätte dieſen Sommer nicht ſo großen

Schaden anrichten können .

Suchen wir auf den angegebnen Wegen die Schäden der Hochwaſſer ab:

zuſdwächen , ſo werden wir allmählich des Übels Herr werden . Ohne Hilfe

des Staates geht es natürlich nicht. Die Mittel, die dazu erforderlich ſind,

überſteigen die Kräfte der Unterverbände, der Provinzen , der Kreiſe und vollends

der einzelnen Gemeinden . Aber eine Aufforſtung kommt ja dem ganzen Lande

zu gute, dem Bewohner der Ebne ebenſo wie dem des Gebirges . Die Thal

ſperren gewähren zwar den größten Nußen den dicht unter ihnen gelegnen

Bezirken , aber ihre wohlthätige Wirkung iſt weit bis ins Land hinein zu

ſpüren , wenn ſich auch der Vorteil für die einzelnen näher und ferner gelegnen

Ortſchaften nicht genau abmeſſen läßt. Wenn durch Höherlegung der Land:

ſtraßen eine Unterbrechung des Verkehrs in den Überſchwemmungsgebieten ver:

mieden wird, ſo iſt das für den Kaufmann in der größern Stadt ebenſo viel

wert wie für die Betroffnen , und wenn der Staat Prämien oder Beihilfen für

Neubauten zahlt, ſo haben davon auch die wieder Nußen , die mit dem Gebirge

in geſchäftlichen Beziehungen ſtehen . Denn mit der Sicherheit gegen die

Waſſersgefahr iſt auch größere Sicherheit gegen Geſchäftsſtockung gegeben .

Der Staat hat ein Intereſſe daran , daß die Leiſtungsfähigkeit, der Wohlſtand

ſeiner Unterthanen erhalten bleibe, darum hat er bei außergewöhnlichen Natur:

ereigniſſen , bei Gefährdung ganzer Landſtriche einzutreten , und er wird ſich

dieſer Aufgabe, wie in andern Fällen , ſo auch hier nicht entziehen .

Aber auch den Gemeinden bleibt noch etwas zu thun übrig . In der

Schreckensnacht dieſes Sommers haben wir einſehen lernen , daß der Einzelne

den entfeſſelten Naturgewalten gegenüber machtlos iſt, daß hier nur eine wohl.

organiſirte Rettungsmannſchaft helfen kann , die unter einheitlicher Leitung mit

Umſicht an das Rettungswerk geht, cine Rettungsmannſchaft, wie wir ſie in

unſrer Feuerwehr haben . Die großen Städte haben ja durchweg ihre wohl

geſchulte Berufsfeuerwehr, aber in den kleinen Städten iſt es oft recht übel

damit beſtellt. Die Bürger müſſen zwar „ Jüngſtendienſte“ leiſten , d . h . ſich

eine Reihe von Jahren der Stadt zur Verfügung ſtellen und bei Feuers- und

Waſſergefahr mit Hand anlegen ; aber es iſt niemand im Magiſtrat, der ſich

der Sache annähme, regelmäßige Übungen werden nicht abgehalten . Vielleicht

beſteht in der Stadt ein freiwilliger Feuerwehrverein . Er iſt vor Jahr und Tag

gegründet worden mit Unterſtüßung angeſehner Bürger , die auch reichliche

Geldmittel für die erſte Einrichtung zuſammengebracht hatten . Aber die Per

ſonen haben gewechſelt, die Stadt iſt von größern Bränden verſchont geblieben ,

und ſo hat man angefangen, ſich in Sicherheit zu wiegen. Niemand fümmert

ſich um den Verein , es fehlt ihm an Geld , ſeine Mitgliederzahl iſt zurüd:
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gegangen, er geht der Auflöſung entgegen . Dem müßte vorgebeugt, der Verein

müßte vom Magiſtrat mit Geldmitteln unterſtüßt und auf jede Weiſe gefördert

werden. Falich angebrachte Sparſamkeit ſolchen Vereinen gegenüber fann ſich

einmal ſchwer rächen .

Die älteſte Beſiedlung Deutſchlands

Von Otto Kaemmel

mmer wieder zieht es den Geſchichtſchreiber zu den Anfängen

der Volksgeſchichte zurück , denn in ihnen liegen die verborgnen

Wurzeln , aus denen allmählich das ganze Kulturleben entſproſſen

iſt. Während uns nun die Mittelmeervölker gleich in den erſten

e Nachrichten auf einer verhältnismäßig hohen Kulturſtufe ent

gegentreten , die auf der Arbeit zahlloſer verſchollener Geſchlechter beruht, und

nur ſelten aus ſagenhaften Überlieferungen ein ſchwacher Lichtſtrahl in dieſe

Vorzeit fällt, ſind wir Deutſchen in der günſtigen Lage, daß unſre Vorfahren

in einer Zeit, in die hinein nicht einmal ihre eignen ſagenhaften Erinnerungen

reichen , von hervorragenden Angehörigen eines großen fremden Kulturvolts

beobachtet und geſchildert worden ſind , und zwar in zwei durch anderthalb

Jahrhunderte getrennten Zeiträumen und Entwicklungsſtufen , im erſten von

dem größten Feldherrn und Staatsmann der Römer, C . Julius Cäſar, im

zweiten von ihrem größten Hiſtoriker , Cornelius Tacitus, von dem einen

ſicher, von dem andern doch wahrſcheinlich nach eigner Anſchauung. Aber ſo

viele Nachrichten uns beide erhalten haben , ſoviel Rätſel geben ſie uns auch

wieder auf, und beſonders hängt faſt an jedem Saße der „ Germania “ eine

wiſſenſchaftliche Streitfrage. Seit Jahrzehnten iſt unſre Germaniſtik und

Rechtsgeſchichte an der Arbeit, durch Rückſchlüſſe aus ſpätern Urkunden und

Nachrichten dieſe Fragen zu löſen und zu einer klaren Anſchauung der Grund

lagen unſers nationalen Daſeins zu gelangen , ohne daß dies doch bis jeßt

vollkommen gelungen wäre.

Da hat nun Auguſt Meißen , der bedeutendſte lebende Kenner der ges

ſamten europäiſchen Agrargeſchichte, für das Verſtändnis der Grundlagen aller

Kultur, der Beſiedlung und des Anbaus, einen neuen Weg eingeſchlagen.

In einem großartig angelegten Werke, von dem zunächſt die erſte Abteilung :

Siedlung und Agrarweſen der Weſtgermanen und Oſtgermanen ,
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der Kelten , Römer, Finnen und Slawen in drei ſtattlichen Bänden und

einem umfänglichen Atlas vorliegt,* ) will er die „ Beſiedlung auf dem geſamten

Gebiete unſrer modernen Kulturſtaaten “ räumlich und zeitlich geſichtet auf

Grund einer möglichſt lückenloſen , faſt ſtatiſtiſchen Beobachtung darſtellen .

Er iſt auf dieſe Aufgabe von einer ganz praktiſchen Arbeit her gekommen,

nämlich von der Unterſuchung des Bodens und der landwirtſchaftlichen Ver

hältniſſe des preußiſchen Staats , die er auf Grund alles erreichbaren Materials

ſchon in einem umfaſſenden ſtatiſtiſch -beſchreibenden Werke dargeſtellt hat; daran

haben ſich zunächſt grundlegende Studien über die Ausſeßung der deutſchen

Dörfer in Schleſien und andres derart geſchloſſen , die Meißen weit über die

Grenzen des deutſchen Agrarweſens hinausführen mußten . So iſt er zu einer

ganz neuen , man möchte ſagen genialen Methode gekommen , die Grundlagen

der nordeuropäiſchen Beſiedlung aufzuhellen . Er geht nicht von den mehr

oder weniger lückenhaften und vieldeutigen geſchichtlichen oder urkundlichen

Nachrichten aus , ſondern von dem früheſten erreichbaren Kartenbilde charakte

riſtiſcher Dorffluren , da die Verteilung des Grund und Bodens von der erſten

Anlage an bis auf die jüngſten Grundſtückzuſammenlegungen und Gemeinheits

teilungen im weſentlichen unverändert geblieben iſt, oder wenigſtens den

Rückſchluß auf die älteſte Anlage geſtattet, auch wo dieſe nicht mehr ganz

erhalten iſt. Um die reingermaniſche Anlage feſtzuſtellen , unterſucht er zunächſt

die Zuſtände folcher Landſchaften , die nachweislich niemals von einer andern

als germaniſchen Bevölkerung feſt beſiedelt geweſen ſind (eine bloß nomadiſche

Urbevölkerung kommt nicht in Betracht); ebenſo verfährt er, um die echte

feltiſche, römiſche, ſlawiſche und finniſche Beſiedlungsweiſe feſtzuſtellen . Denn

über die Gebiete aller dieſer Stämme haben ſich die Deutſchen ausgebreitet

und auf den von ihnen geſchaffnen Grundlagen ſich feſtgeſeßt. Damit bringt

nun Meißen ſtets die geſchichtlichen Nachrichten in Verbindung und zieht zu :

gleich für die Erläuterung der älteſten nomadiſchen oder halbnomadiſchen

Kulturſtufe die erſt jeßt recht bekannt gewordnen Verhältniſſe der mittelaſiatiſchen

Nomadenvölfer heran , wie er andrerſeits ſtets die wirtſchaftlichen Möglichkeiten

vom Standpunkte des Praktikers aus erörtert. So entſteht ein merkwürdig

lebensvolles , feſt umrißnes Bild eines der bedeutendſten Vorgänge der geſamten

europäiſchen Geſchichte.

Das altgermaniſche Volfsland, d . h . das Gebiet, auf dem von Anfang

an nur Germanen feſt angeſiedelt geweſen ſind, umfaßt nur einen kleinen Teil

des heutigen deutſchen Bodens. Dieſen Strich begrenzt im Oſten eine Linie,

die von der Mieler Föhrde ſüdlich bis zur Elbe geht, dieſe oberhalb Hamburgs

überſchreitet, dann mit einer weſtlichen Ausbiegung kurz unterhalb der Havel

*) Wanderungen , Anbau und Agrarrecht der Völker Europas nördlich der

Alpen. Erſte Abteilung. Berlin , Wilhelm Herß (Beſſerſche Buchhandlung), 1895 .
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mündung wieder erreicht und endlich die Elbe und Saale entlang bis zu deren

Quelle läuft, im Süden und Südweſten der Mainlauf und der römiſche

Limes, im Weſten eine Grenze, die etwa von der Moſelmündung aus zunächſt

nordöſtlich , dann nordwärts zur Weſer etwa bei Bremen geht und dieſer bis

zur Nordſee (nämlich zu ihrer alten Mündung im Iadebuſen ) folgt. Alles , was

weſtlich und ſüdlich von dieſen Grenzen liegt, war urſprünglich feltiſch. Nach

Dſten dehnten ſich die Germanen bis zu einer Linie aus, die an den Karpaten

begann, da, wo Ungarn und Schleſien zuſammenſtoßen , und die Weichſel in der

Gegend von Warſchau, die Oſtſee an der Mündung des Pregel erreichte. Im

Süden wohnten ſie bis an die Nordabhänge des Erzgebirges und der Sudeten ,

im Norden bis an die Oſtſee , hier beſeßten ſie , wie die jütiſche Halbinſel und

die däniſchen Inſeln , ſo das geſamte ſüdliche Skandinavien , das ebenfalls rein

germaniſches Volfsland iſt. Eine ſcharfe Grenze , die mitten durch dieſes

Gebiet , die Görlißer Neiße und die Oder abwärts , dann nordweſtlich längs

der heutigen Grenze zwiſchen Vorpommern und Mecklenburg nach der Oſtſee

ging, alſo anſehnlichen Flüſſen und ihren damals völlig verſumpften, unzu

gänglichen Niederungen folgte, ſchied die Weſtgermanen von den Oſtgermanen

(Goten , Burgunder, Vandalen ). Erſt während der Völkerwanderung ging der

ganze Oſten , bei weitem der größte Teil des germaniſchen Gebiets , an die

Slawen verloren , ſodaß das Deutſchtum hinter jene Linie von der Kieler

Föhrde bis ans Fichtelgebirge zurückwich . Dagegen breiteten ſich die Deutſchen

unwiderſtehlich nach dem Weſten und Süden über feltiſch -römiſche Länder aus.

In jenem altgermaniſchen „ Volfslande“ innerhalb der eben angegebnen

Grenzen waren alle ältern Anſiedlungen zufolge der Flurkarten nicht Einzel

höfe, ſondern Dörfer, und zwar in der ganz unregelmäßigen Anordnung der Ge

höfte, die der Name „ Dorf“ (gleich dem lateiniſchen turba, Haufen ) urſprünglich

bezeichnet. Dieſe „Haufendörfer," von den ſpätern Marſchendörfern an der

Nordſeeküſte ebenſo völlig verſchieden wie von den langgeſtreckten „ Reihens

dörfern “ der oftdeutſchen Koloniallande , waren oder ſind vielmehr von mäßiger

Größe, die Flur lag durchweg in Gewannen (ahd. wanc, agf. vong, altnord .

vange, d. i. Feld , daher z. B . Ellwangen), d . h . in einer Anzahl von un

regelmäßig viereckigen , nach der Güte des Bodens verſchieden großen Stücken,

von denen jedes wieder in ſoviel kleine Längsſtreifen , gewöhnlich von der

Größe eines Morgens ( = 1/4 Heftar) zerfiel, als urſprünglich Höfe im Dorfe

vorhanden waren . Die Geſamtfläche dieſer Anteile in allen Gewannen mit

den Nußungsrechten an Weide, Wald und Waſſer bildete die Hufe, die ſchon

Juſtus Möſer treffend als eine Aktie am Gemeinweſen bezeichnet hat, und die

ſoviel Boden umfaßte, als ein Bauer mit einem oder zwei Knechten bewirtſchaften

konnte . Die Größe der Hufe richtet ſich natürlich ganz nach der Güte des

Bodens, iſt alſo kein mathematiſch ganz beſtimmtes Landmaß, nur in derſelben

Dorfflur von der gleichen Größe. Die Gemenglage der Hufenanteile in den
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einzelnen Gewannen machte natürlich den Flurzwang in der Bewirtſchaftung un

vermeidlich , alſo die Gleichmäßigkeit der jährlich wechſelnden Bewirtſchaftung

(Sommerſaat, Winterſaat, Brache in der Dreifelderwirtſchaft), da beſondre Wege

zu den einzelnen Hufenanteilen gar nicht vorhanden ſein konnten , der Bauer

alſo zur Beſtellung und Ernte über die Grundſtücke ſeiner Nachbarn hinwegfahren

mußte. Als Muſterbeiſpiel für eine uralte Anlage dieſer Art führt Meißen das

heutige Maden bei Frißlar in Heſſen vor, die Gerichtsſtätte des Heſſengaues ,

das bereits im Jahre 15 n . Chr. von Tacitus (Ann. I, 56) unter dem Namen

Mattium als Hauptort der Chatten erwähnt wird . Deſſen Flur zeigt um ein

echtes „ Haufendorf“ 40 ziemlich unregelmäßige Gewanne in je 16 gleich großen

Hufenanteilen zu durchſchnittlich 31 Ar, alſo etwas über einen Morgen . Ähnlich

iſt die Flur von Geismar geſtaltet, eines beinahe ebenſo alten Ortes. Dieſe

feſte Beſiedlung des altgermaniſchen „ Volkslandes " beſtand ſicher ſchon am An :

fange unſrer Zeitrechnung und erſcheint zur Zeit des Tacitus, alſo gegen Ende

des erſten chriſtlichen Jahrhunderts, in ganz beſtimmten , klaren Zügen . Das

gegen waren zu Cäſars Zeit (58 v . Chr.) ſelbſt die Weſtgermanen , mit denen

Cäſar zuſammenſtieß , noch halb nomadiſch , und die Dſtgermanen hielten in ihren

weiten Weideebnen noch viel länger an dieſen Zuſtänden feſt.

Es entſtehen nun zwei wichtige Fragen . Erſtens : wie haben die Ger:

manen in dieſer halbnomadiſchen Zeit gewirtſchaftet ? Zweitens : wann und

wie hat ſich der Übergang zur feſten Beſiedlung, alſo von der überwiegenden

Viehzucht zum regelmäßigen Ackerbau vollzogen ? Um die erſte Frage zu löſen ,

zieht Meißen die mittelaſiatiſchen Nomadenſtämme heran . Indem er die Vor:

ſtellung abweiſt, als ob es in deren Steppen und Wüſten irgendwie herren

loſes Land gäbe, und betont, daß im Gegenteil die Weidereviere der einzelnen

Stämme und Horden nach natürlichen , leicht feſtzuhaltenden Merkmalen feſt

abgegrenzt ſeien , weiſt er nach , daß in jenen zum Teil ſehr dürren Steppen auf

einer Geviertmeile (etwa fünfzig Quadratkilometer) nur 1800 Stück Vieh ernährl

werden können . Da der Menſch von Fleiſch allein nicht leben kann (außer von

den ſehr fetthaltigen Tieren der Polarzone), ſondern der Pflanzenfoſt bedarf,

ſo müſſen ſich die Nomaden das unentbehrliche Getreide entweder durch Raub

züge in die ackerbauenden Nachbarländer oder durch eignen Ackerbau auf zeit

weiſe abgegrenzten Stücken verſchaffen , den ihre Knechte , Leute aus unter:

worfnen Stämmen oder Gefangne von den benachbarten Kulturvölkern , für

ihre nomadiſirenden Herren beſorgen . Denn dem Nomaden gilt allein das

freie Leben auf dem Rücken ſeines Roſſes inmitten ſeiner Viehherden für würdig

des freien Mannes . Wendet man nun das auf die urgermaniſchen Verhält:

niſſe an , ſo ergiebt ſich zunächſt, daß die Ertragsfähigkeit der nordeuropäiſchen

Weideländer , wo nach der Eiszeit zunächſt ein reichlicher Graswuchs neben

dem Waldwachs aufgekommen war (ungefähr wie heute in Island) , weit

günſtiger war als heute in Zentralaſien , wenn auch natürlich nicht entfernt
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überall ſo günſtig wie in den Fettweiden der Marſchen , wo eine Ruh nur

einen Heftar Landes zu ihrer Ernährung braucht. Da nun eine altgermaniſche

Hirtenfamilie von acht Köpfen (die Knechte mitgerechnet) jährlich zu ihrer Er

nährung den Ertrag von dreißig gutgenährten Kühen (oder der entſprechenden

Zahl von Kleinvieh, Schafen , Ziegen und Schweinen) an Milch (2400 Liter)

und Fleiſch (200 Kilogramm ) neben etwa 50 Kilogramm Getreide brauchte,

jo bedurften 120 ſolche Familien , alſo eine Hundertſchaft im Sinne des ger

maniſchen Großhundert, einen Viehſtand von 3600 Kühen , dieſe aber im Jahre

16 Millionen Kilogramm Heu , was, je nach der Bodenbeſchaffenheit, ein

Weiderevier von 3 bis 5 Quadratmeilen vorausſeßt, wenn 1 Hektar damals

im Durchſchnitt 1000 Kilogramm Heu hervorbrachte. Dieſe 120 Familien

genügten auch zur Bewachung einer ſolchen Herde ; ſie wechſelten ihre Lager

pläße je nach dem Futter und beſtimmten ihre Weidereviere, ließen auch etwas

Getreide bauen . Daher wanderten auch die Timbern und Teutonen in Iahres

raſten , was auf vorübergehenden Getreidebau deutet, und ſo ſind, beiläufig

bemerkt, noch in unſerm Jahrhundert die Boeren aus dem Kaplande nach dem

Norden gewandert. Wuchs die Bevölkerung über die Ertragsfähigkeit des

Weidereviers, ſo blieb für den Überſchuß nur die Auswanderung übrig. Die

vielumſtrittne „ Hundertſchaft" ( in Dänemark Harde) faßt alſo Meißen nicht

als eine militäriſche Gliederung, ſondern als eine Weidegenoſſenſchaft auf. Er

findet eine Beſtätigung dafür in dem Umſtande, daß die Harde in Dänemark,

wo ſie noch in der urſprünglichen Größe erhalten iſt, durchſchnittlich etwa

fünf Geviertmeilen umfaßt, alſo dem vorausgeſekten Umfange eines ſolchen

urgermaniſchen Weidereviers auf nicht beſonders ertragreichem Boden entſpricht,

und in den viel erörterten , gewöhnlich ſtart angezweifelten Angaben Cäſars

über das Suebenland zwiſchen Rhein und Oder (Bell. gall. IV , 1 fg.). Auf

dieſem Gebiet von etwa 2400 Geviertmeilen lebten die Sueben, in 1000 pagi

geteilt, die, wenn man wie bei Tacitus den pagus der Hundertſchaft gleichſeßt,

120000 Familien , alſo etwa eine Million Menſchen enthielten und, da ſelbſt

verſtändlich jeder waffenfähige Freie auch waffenpflichtig war, recht wohl, wie

Säjar angiebt, 200000 Krieger ins Feld ſtellen konnten . Auf den pagus, die

Hundertſchaft, fiel dann alſo durchſchnittlich eine Fläche von 2 ,4 Geviertmeilen ,

d. h . ſo viel, daß es für das reine Hirtenleben nur noch knapp reichte. Die

Sueben ſtanden alſo zu Cäjars Zeit dicht vor dem Übergange zur Seß

haftig feit.

Damit ſtehen wir vor der zweiten Frage. Zur feſten Anſiedlung, alſo zu

umfänglicherem Ackerbau iſt ein Volf immer nur unter dem Zwange der

härteſten Not übergegangen, da das, was uns als ein ungeheurer Fortſchritt

erſcheint, für die Begriffe eines Nomadenvolts eine Verminderung der Freiheit,

ein Übergang zu knechtiſcher Arbeit iſt. So lange alſo der Boden noch halb

wegs für die reine Viehwirtſchaft ausreichte, oder das Fehlende durch Beute

Grenzboten III 1897 77
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züge beſchafft werden konnte, oder der Überſchuß der Bevölkerung, die ſich

unter geſunden Verhältniſſen in vierzig Friedensjahren zu verdoppeln pflegt,

durch Auswanderung in erobertes Land abfloß , ſo lange ſind die Germanen

auch bei ihrer nomadiſchen Weidewirtſchaft verblieben . Als Cäſar mit ihnen

zuſammenſtieß , waren ſie auf der ganzen Linie in erobernder Ausbreitung be

griffen , ſie überfluteten damals das ganze Keltenland rechts vom Niederrhein

und begannen ſelbſt in Gallien einzudringen . Da wurde es für ſie ent:

ſcheidend, daß ſie Cäfar nicht nur zurückdrängte, ſondern ihnen auch den Rhein

als unüberſchreitbare Grenze zog. Eine Zeit lang mag nun im Dſten des

Stromes die alte Nomadenwirtſchaft noch fortgedauert haben , aber ſchon bei

den Sueben zu Cäfars Zeit hielten die principes, die Häuptlinge, d. h . die

großen Herdenbeſißer , das Volt nur noch halb gewaltſam bei der alten Art

feſt, um ihre großen Weide- und Jagdgründe nicht zu verlieren ; Acerbau

trieben offenbar nur ärmere Freie und Knechte. Endlich erzwang, vermutlich

noch vor dem Schluſſe des erſten vorchriſtlichen Jahrhunderts , im weſtlichen

Deutſchland die Maſſe der Freien die feſte Anſiedlung. Dabei wurde offenbar

ein geſchickter Ausgleich getroffen . Die Anſiedlung erfolgte an den ſchon bisher

zu vereinzeltem Ackerbau benußten Stellen in kleinen Gewanndörfern ; das

übrige Land blieb den ſich noch nicht feſt anſiedelnden Voltsgenoſſen unter

Ausſchluß der Anſiedler überlaſſen ; es beſtanden alſo neben den Aderbau

bezirfen und ihren Dörfern zunächſt noch ausgedehnte Weide - und Jagdgründe

fort, deren Reſte Meißen in den bis zu den modernen Gemein heitsteilungen

erhaltnen und genoſſenſchaftlich bewirtſchafteten Marken (z. B . im alten Barden :

gau um Lüneburg ) erkennen will. Nimmtman an, daß die Hundertſchaft im

Augenblick der Teilung und Anſiedlung auf 360 Familienhäupter angewachſen

war, und jede Familie 30 Hektaren erhielt, ſo ergab das an Anbauland und

Almendc (d . h . an Wald - und Weideland für jedes Dorf) 10800 Heftaren ; es

blieben alſo , die Hundertſchaft auf fünf Geviertmeilen (zu 5423 Heftaren ) an

genommen, für die alte Wirtſchaft noch mehr als 16000 Hektaren übrig , bis

mit dem Wachstum der Bevölkerung allmählich auch in dieſen Strichen der

feſte Anbau größtenteils durchdrang. Im ganzen aber fann es nach Meißen

nicht zweifelhaft ſein , daß der Übergang zur Begründung feſter Dörfer und

zu regelmäßigem Ackerbau nicht etwa von einzelnen ausgehen und nicht aus

mählich erfolgen konnte, ſondern nur durch Volksbeſchluß und mit einem male.

Denn er ſeßte , wenn nicht die ärgſten Übelſtände und Streit aller Art eins

treten ſollten , die feſte Abgrenzung der Dorffluren und der Weidegründe voraus ,

und dieſe war nicht anders zu erreichen als durch Volksbeſchluß . Binnen

hundert Jahren etwa wird ſich dieſer Übergang zur Seßhaftigkeit bei allen

deutſchen Stämmen (mit Ausnahme der öſtlichſten ) vollzogen haben .

Dabei hatten nun die Germanen ſchon feltiſches , in feſtem Anbau bewirt:

ſchaftetes Land zwiſchen der untern Weſer und dem untern Rhein beſeßt. Auch
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als ſie im dritten Jahrhundert den römiſchen Limes durchbrachen und in die

Zehntlande (Rheinheſſen , Württemberg und Baden ) eindrangen , endlich ſeit der

Wende des vierten und fünften Jahrhunderts ſich über die Donau und den

Rhein ausbreiteten und nach Britannien hinübergingen , trafen ſie überall

feltiſche oder römiſche Anſiedlungen . Da dieſe ſomit die Grundlagen deutſchen

Volkstums und deutſcher Kultur wurden , ſo ſucht Meißen ein klares Bild

jowohl von der echten keltiſchen als von der römiſchen Beſiedlungsweiſe zu

gewinnen . Zu dieſem Zweck unterſucht er zunächſt die Verhältniſſe eines von

jeher rein keltiſchen Landes, nämlich Irlands . Hier in dieſem weiten , ſehr

gleichmäßigen Flachlande, das durch ſeinen üppigen Graswuchs zur Viehwirt

ſchaft wie geſchaffen iſt, erſcheint als die herrſchende Form des Anbaues nicht

das Dorf, wie im altgermaniſchen Volfslande, ſondern der Einzelhof (tate ) zu

16 bis 32 Heftaren , der mitten in ſeiner Flur ſteht. Von dieſen Einzelhöfen ,

deren Urſprung bis in die Zeit der Weidewirtſchaft zurückreicht, bildeten je

vier ein quarter, vier quarters ein bail, dreißig bails (engliſch townlands, d . h .

Zaunland, wegen der für den Ackerbau eingezäunten Schläge) einen clan unter

einem Häuptling, deren es in den vier iriſchen Königreichen im ganzen 184

gab. Den Übergang von der Weidewirtſchaft zur feſten Anſiedlung ſeßtMeißen

um 600 n . Chr., nachdem zunächſt große Auswandrungen (der Skoten um 250,

der Pitten um 500 ) den Überſchuß der Bevölferung nach Schottland abgeleitet

hatten . Der Grund und Boden blieb dabei in Geſamteigentum des Clans,

die tate wurde nur auf Lebenszeit zur Nußung verliehen ; nur die Häuptlinge

und Edeln , deren Gewalt raſch ausſchlaggebend wurde , machten ihren Beſit

bald erblich . In Britannien haben ſich die Zuſtände vor der römiſchen Er

oberung dieſen ſpätern iriſchen genähert, in Gallien waren ſie ſchon zu Cäſars

Zeit weſentlich über dieſe Stufe hinausgeſchritten , denn neben den Einzelhöfen

(aedificia ) gab es Dörfer (vici) und anſehnliche ummauerte Städte, die Er

zeugniſſe eines regen Verkehrs , und der zahlreiche Adel hatte die Maſſe des

Volfs in die Hörigkeit herabgedrückt. Sehr ausführlich ſchildert dann Meißen

die italieniſche Beſiedlungs - und Wirtſchaftsweiſe, denn ſie ergriff ja auch das

alte Keltenland, brachte dort die kapitaliſtiſche Großwirtſchaftmit Pachtſyſtem und

Sllavenbetrieb zur vollen Entfaltung und begründete ganz römiſch angelegte Guts

höfe (villae) auch rechts vom Rhein im Zehntlande. Dort laſſen ſich zahlreiche

Reſte ſolcher noch heute mit hinreichender Deutlichkeit nachweiſen ,wovon Meißen

ein verhältnismäßig wohl erhaltenes Beiſpiel aus der Gegend von Pforzheim

vorführt. Dieſe römiſchen villae waren Einzelhöfe inmitten ihrer Feldflur von

100 bis 200 jugera (Morgen ), die in regelmäßige Quadrate geteilt war.

In drei großen Strömen ergoſſen ſich die germaniſchen Völkerſchaften über

dieſes feltiſch - römiſche Kulturland. Die fränkiſch - vandiliſche (d . h. oſtdeutſche,

weſtgotiſche, burgundiſche, vandaliſche) Wanderung nahm das nördliche Rhein

land und Gallien in Beſiß , die ſuebiſch -oberdeutſchen Stämme (Alemannen ,
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Hermunduren , Bajuvaren ) die Zehntlande , die Gebiete an der obern Donau

und in den Mittelalpen , die Frieſen und Sachſen beſeşten zunächſt das Tief

land zwiſchen der untern Weſer und den Niederrhein und gingen dann im

fünften Jahrhundert nach Britannien hinüber. Sie nahmen dabei teils die ältern

feltiſchen und römiſchen Siedlungen einfach für ſich in Beſig (die weſtfäliſchen

Einzelhöfe , die man ſo lange für die urgermaniſche Siedlungsart gehalten

hat, ſind alſo keltiſchen , nicht germaniſchen Urſprungs), teils ſchoben ſie ihre

bald volksmäßigen (d . h . von freien Bauern bewohnten ), bald gutsherrlichen

Gewanndörfer zwiſchen dieſe ältern Anlagen ein oder wandelten ſolche in

ihrer Art um . So beherrſchte der altfeltiſche, nunmehr germaniſirte Einzelhof

das ganze Flachland von der untern Weſer bis zur Schelde und einen guten

Teil Nordfrankreichs, wo nur längs der Nordſeeküſte die geſchloſſenen frieſiſchen

Marſchendörfer auftraten , ſowie faſt ganz Weſtfrankreich (das alte Hauptland

der Weſtgoten ), außerdem im Süden die Alpenländer. Die neugegründeten

Gewanndörfer wiegen vor im ganzen ſuebiſch -oberdeutſchen ,Eroberungslande"

vom Main bis ins Alpenvorland und im nordöſtlichen Gallien.

Auf die große germaniſche Rückwanderung , die , ſchon mit Karl dem

Großen beginnend, binnen wenigen Jahrhunderten das während der Völfer:

wanderung den Slawen zugefallne Land im Oſten der Elbe, Saale und Enns

(die europäiſche Urheimat der Germanen und vor der Wanderung der Siß ihrer

edelſten Stämme), dem Deutſchtum wieder zurückgewann, gehen wir hier nicht

ein ; hier betritt Meißen einen ihm beſonders vertrauten und für die Forſchung

ſchon geebneten Boden . Nur auf einen Punkt ſei zuleßt noch hingewieſen , der ſich

aus ſeinen Darlegungen wieder mit beſondrer Klarheit ergiebt, auf den Mangel

an Stetigkeit in den Wohnſißen der feſtländiſchen Germanen , der Deutſchen

im ſpätern Sinne, der im auffallendſten Gegenſaße zu der Entwicklung aller

andern europäiſchen Völker ſteht. Von dem ganzen weiten Gebiete , das ſie

bei ihrem erſten Auftreten inne hatten , iſt ihnen beſtändig nur der verhältnis

mäßig ſchmale Streifen vom Main bis zur Eider und zur Nordſee, von der

Saale und Elbe bis zur untern Weſer, dem Quellengebiet der Lippe und Ruhr

und dem rheiniſchen Schiefergebirge geblieben ; alles, was im Weſten und

Süden dieſer Grenzen liegt , iſt erſt ſpäter hinzuerobert worden , alles , was

im Oſten liegt, für viele Jahrhunderte verloren gegangen und erſt in der

zweiten Hälfte des Mittelalters wiedergewonnen worden . Es iſt klar, wie

dieſer fortwährende Wechſel dazu beitragen mußte, die Entſtehung eines feſten

Kernes der Staatenbildung, wie ihn Frankreich in der Gegend um Paris ,

England in dem Lande an der untern Themſe um London, Stalien in Rom ,

Rußland wenigſtens ſeit dem dreizehnten Jahrhundert in Moskau gehabt hat,

zu erſchweren und damit die Begründung der politiſchen Nationaleinheit zu

verzögern . Erſt ſeit faum zweiundeinhalb Jahrhunderten iſt , nachdem alle

frühern Anſäße nicht zum Ziele geführt hatten , in der Mark Brandenburg,
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alſo auf altſlawiſchem und doch urgermaniſchem Boden , der feſte politiſche Rern

für Deutſchland entſtanden .

Meißen hat in ſeinem monumentalen Werke den feſten Boden für die

Kulturgeſchichte ganz Nordeuropas geſchaffen , mit der jede weitere Forſchung

ſich auseinanderzuſeßen haben wird. Denn die Landwirtſchaft iſt und bleibt

die Grundlage für alle Kulturentwicklung, alſo auch für den Staat. Eine Fülle

von Karten und Plänen , von Abbildungen der verſchiednen Häuſertypen und

Acergerätſchaften iſt den beiden darſtellenden Bänden in dem dritten Bande

und im Atlas beigegeben.

Der dramatiſche konflikt

ie Zeiten ſind vorüber , wo die Poetik des Ariſtoteles in der

Theorie des Dramas als unerſchütterlicher Glaubensjaş galt.

Leſſing hatte ihr in Deutſchland zur unumſchränften Herrſchaft

verholfen . Mit dem ſcharfen Schwerte der philologiſchen Kritik

fegte er all das Geſtrüpp von Unſinn und abſichtlicher Ent

by tellung hinweg, das ſcholaſtiſche Spißfindigkeit und platter Un

verſtand im Laufe der Zeiten ringsherum hatten wuchern laſſen , und wies auf

die unheilvollen Wirkungen hin , die eine mißverſtändliche Auslegung in der

Litteratur der Franzoſen und der nachahmenden Deutſchen angerichtet hatte. Und

für den ſonſt ſo wenig autoritätsgläubigen Mann wurde das Buch des Griechen

ein äſthetiſches Evangelium , unfehlbar ,wie die Elemente des Euklides,“ von

dem ſich die Tragödie nicht einen Schritt breit entfernen dürfe , wenn ſie ſich

nicht gleichzeitig von ihrer Vollkommenheit entfernen wolle . Ihm iſt alſo mit

Ariſtoteles die Tragödie „ die Nachahmung einer Handlung, die nicht ver

mittelſt der Erzählung , ſondern vermittelſt des Mitleids und der Furcht die

Reinigung dieſer und dergleichen Leidenſchaften bewirkt.“

Aber ſchon frühzeitig erhob ſich eine Sefte von litterariſchen Reßern, die

von dieſem Unfehlbarkeitsdogma nichts wiſſen wollten . Und wie jede neue

Richtung, die aus der Reaktion gegen eine frühere hervorgegangen iſt, in ihren

Anfängen über das Ziel hinausſchießt, ſo glaubten auch die Stürmer und

Dränger alles Althergebrachte, und mit ihm auch die Theorie des Ariſtoteles,

über den Haufen werfen müſſen . Lenz, der in ſeinen „ Anmerkungen übers

Theater “ (1774) die Anſchauungen des Sturmes und Dranges theoretiſch dar

geſtellt hat, erkannte mit ſchärferm hiſtoriſchem Blick als Leſſing, daß das

Drama der Griechen und das Shakeſpeares unmöglich unter einem Geſichts

punkte zu vereinigen ſeien . Zudem fonnte ja auch eine Richtung , der die

Selbſtherrlichkeit des einzelnen Menſchen oberſtes Geſeß war, nicht einer Theorie

zuſtimmen , die die Handlung als das Weſentliche des Dramas hinſtellte , den
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Perſonen aber nur als Trägern der Handlung Berechtigung einräumte. Sie

mußte mit Notwendigkeit eine Umkehrung der Werte vornehmen , und ſo weiſt

Lenz Darauf hin , daß in der Tragödie – die Komödie wird davon aus:

geſchloſſen – nicht die Handlung, ſondern die Perſon als die Schöpferin der

Handlung das wichtigſte ſei , und daß die Aufgabe des dramatiſchen Dichters

darin beſtehe, Charaktere zu bilden , die ſich ihre Begebenheiten erſchaffen ,

die ſelbſtändig und unveränderlich die ganze große Maſchine ſelbſt drehen .“

Aber der Sturm ging bald vorüber. Die haltloſen Geiſter gingen unter,

und was einen guten Stern in ſich hatte, ſchwenkte ab. Es wurde wieder der

Antife Thür und Thor geöffnet. Der Verfaſſer des „ Göz" dichtete die

, Iphigenie,“ und Schiller , der doch mit ſeinen Jugendſchöpfungen mitten in der

revolutionären Strömung geſtanden hatte , zollte nun , nach andrer Richtung

gehend, dem Stagiriten ſeinen Tribut. Erklärte er doch ganz unumwunden ,

Åriſtoteles habe den Nagel auf den Kopf getroffen , weil er bei der Tragödie

das Hauptgewicht „ in die Verknüpfung der Begebenheiten “ lege. (An Goethe,

5 . Mai 1797.)

Niemand hat dies ſchärfer erfannt und bitterer empfunden , als jener

Einſame, der , wie die Stürmer und Dränger , Shafeſpeare ſein Glaubens

bekenntnis abgerungen hatte : Otto Ludwig . Seine Abneigung gegen Schiller

ſcheint vor allem ihren Grund in der entgegengeſeßten Auffaſſung beider von

dem Weſen des Dramas zu haben . Überal , wo ſich Ludwig über Schiller

ausſpricht, tritt dieſer grundſäßliche Gegenjas hervor. War es ihm am

,, Julius Cäſar“ aufgefallen , daß es Shakeſpeare mehr um die Perſonen zu

thun ſei als um die Situation , ſo kann er ſichs nicht verjagen , zu bemerken ,

daß uns Schiller ein einförmiges Ideal von Brutus gegeben , deſſen Stellung

zu Cäſar dagegen aufs genaueſte in ſchimmernden Tiraden entwickelt haben

würde. Wieder handelt es ſich alſo um das Verhältnis zwiſchen Charakter

und Situation , wie bei Lenz. Noch deutlicher als dieſer ſpricht es Otto

Ludwig aus : „ Wenn anders Ariſtoteles Erflärung des Zwedes der Tragödie,

durch Mitleid und Furcht dieſe und dergleichen Leidenſchaften zu reinigen , die

richtige iſt, ſo ſind auch die Charaktere, das heißt die Menſchen , die Haupt

ſache darin , nicht die Handlung; denn Mitleid und Furcht knüpfen ſich an die

Menſchen , nicht an die Handlung. Die Handlung an ſich kann nur Spannung

der Neugierde oder Philanthropie erregen . Die Handlung iſt nur Mittel mit

den Menſchen intereſſant zu machen .“ Alſo nicht die Zuſammenſeßung der

Begebenheiten , wie bei Schiller , ſondern die Charaktere ſind das Weſen des

Dramas , die Handlung bloß Mittel zum Zweck. Das bekommt Schiller

immer und immer wieder zu hören . „Bei Shakeſpeare liegt die Dialektif in

dem Helden , bei Schiller in der Situation . Bei ihm follidiren die Geſichtss

punkte , nicht die Charaktere ; jene ſind die eigentlichen Helden , die Perſonen

nur die Träger derſelben .“ „ Shakeſpeare ſtellt das Für und Wider in das

Innere eines und desſelben Helden ; Schiller legt es in das Äußere .“ Die

Charaktere müſſen ſich [bei Schiller) den Situationen bequemen.“ Es iſt

überflüſſig , noch weitere derartige Äußerungen anzuführen ; ein aufmerkſamer

Leſer der „ Shakeſpeareſtudien “ findet ſie offen und verſteckt faſt auf jeder

Seite.

Unſre „ Modernen “ berühren ſich nun gerade in dieſem wichtigen Punkte

auffallend mit Otto Ludwig . So kommt z. B . Gartelmann , der ſeiner

,,Dramatik“ (Berlin , 1892) den etwas anſpruchsvollen Untertitel „ Kritit des
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ariſtoteliſchen Syſtems und Begründung eines neuen “ gegeben hat, gleichfalls

zu dem Schluſje , daß im Drama die Charaktere das Weſentliche ſeien , die

Handlung nur Mittel zum Zweck. Er beruft ſich auf keinen ſeiner Vorgänger,

und wir können ihm daraus feinen Vorwurf machen . Er hätte , auch wenn

er ſie nicht gefannt hat, notwendig zu demſelben Endergebnis fommen müſſen .

Unjre heutige Litteratur ſteht, vielleicht noch entſchiedner als die des vorigen

Jahrhunderts , in dem Zeichen des Individualismus. Von Rouſſeau und

Hamann ziehen ſich geheime Fäden bis zu Nießiche. Wir ſehen heute das.

felbe Kraftbewußtſein , dasſelbe Streben nach Herausarbeitung des Individuellen ,

dasſelbe Suchen und Sehnen nach einzig beanlagten Menſchen, die ſich ihre

moraliſchen und äſthetiſchen Geſeße ſelbſt ſchaffen ,magman ſie nun „ Genies “ oder

„ Übermenſchen “ nennen . Wie damals Friedrich der Große durch ſeine eigen

artige Perſönlichkeit nicht geringe Anregung zur Ausbildung der Individua

litätslehre gegeben hatte , ſo können wir heute auf Bismarck hinweiſen und

haben in Wilhelm II. den ausgeſprochnen Individualiſten auf dem Throne.

Dieſe Erwägungen werfen ſofort das richtige Licht auf die Stellung der ſo :

genannten „Moderne" zu den Theorien der Vergangenheit. Nicht auf Otto

Ludwig , ſondern auf die Stürmer und Dränger werden wir zurückgreifen

müſjen , um die Darlegungen Gartelmanns – und Gartelmann ſpricht hier

für viele – litterargeſchichtlich zu würdigen . Während Otto Ludwig durch

Shakeſpeare zu demſelben von Ariſtoteles abweichenden Sandpunft gelangte wie

Lenz und ſein Anhang , haben die „ Modernen “ dieſes Ziel durch die indivi

dualiſtiſche Philoſophie erreicht.

So ſehen wir denn heute die Theoretiker des Dramas in zwei feindliche

Lager geteilt, denn die „ Handlung“ findet auch heute noch , beſonders bei den

Franzoſen , ihre Verteidiger . Handlung oder Charakter ! heißt die Loſung. Dem

unparteiiſchen Schiedsrichter wird es ſchwer fallen , ſich für einen der beiden

Teile zu entſcheiden , denn wir ſtehen hier vor einem der vielen Fälle , wo beide

Parteien zugleich Recht und Unrecht haben . Während man dort das Haupts

gewicht zu einſeitig auf die Handlung legt, wird hier zu einſeitig der Charakter

betont. Den beſten Beweis dafür liefert Gartelmann ſelbſt , der in ſeiner

Abſtraktion des Charakters von dem Begriffe der Handlung ſo weit geht, das

Geſeß von der Einheit der Handlung rundweg zu leugnen . Nun iſt aber doch

der Begriff des Charakters mit dem der Handlung aufs engſte verknüpft und

von ihm gar nicht zu trennen. Woraus ſollte man ſonſt den „ Charakter “ eines

Menſchen erkennen , als aus ſeinem Handeln , oder doch aus ſeinen Entſchlüſſen

zum Handeln ? Das Hereinziehen des Charakterbegriffes führt aber , folge

richtig durchgeführt , zu einer feſtern Beſtimmung deſſen , was man „drama

tiſche Handlung nennt. Nicht jede Handlung ſchlechthin braucht ſchon eine

dramatiſche Handlung zu ſein . Wenn die Charaktere thatſächlich das Weſent

liche des Dramas bilden , dann wird für dieſes auch nur eine Handlung zu :

läſſig ſein , in der der Charakter zur Geltung fommen fann. Wir können den

Charakter eines Menſchen nicht aus Situationen beurteilen , in denen er nur

in einem Sinne und nicht anders handeln kann . Erſt dann wird die Eigenart

eines Menſchen hervortreten, wenn er vor zwei oder mehr Möglichkeiten geſtellt

iſt und ſich dann für eine von dieſen entſcheidet, gleichviel ob er ſein Ziel

erreicht oder nicht, oder wenn ſich ihm bei irgend einer Beſtrebung ein Hindernis

entgegenſtellt, das ihn zwingt, ſeine beſondern Eigenſchaften in außergewöhn

lichem Maße zu entfalten . Wir pflegen dann zu ſagen, die betreffende Perſon
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jei — vor einen Konflikt geſtellt. Alſo nicht der Charakter als ſolcher, ſondern

der Charakter im Konflift iſt es, der unſer Intereſſe im Drama in Anſpruch

nimmt, und nur die Handlung iſt dramatiſch , die ſich um einen Konflift dreht.

Es wäre natürlich ſehr unvorſichtig , den Konflikt nun gleich für das

Weſentliche des Dramas auszugeben , d . h . für das, wodurch ſich das Drama von

allen übrigen Dichtungsgattungen unterſcheidet. Die Lyrif wird ihn verwenden

können , wird aber ſehr oft, z . B . bei einfachen Stimmungsgedichten, ganz gut

ohne ihn auskommen . Wie ſteht es aber mit der epiſchen Dichtung ? Können

wir uns ein Epos, einen Roman ohne Konflikt denken ?

Ein Epos ohne Konflikt iſt Klopſtocks Meſſias.“ Was da geſchieht, iſt

ja von Ewigkeit vorherbeſchloſſen . Der Held iſt nur das Objekt, um das ſich

der Kampf der guten und der böſen Geiſter dreht. Aber während in Klop:

ſtocks Vorbild , in Miltons „ Verlornem Paradies ,“ Gott und Satan thatſächlich

um die Vorherrſchaft der Welt ringen , iſt dieſer Kampf im „ Meſſias“ nur ein

ſcheinbarer , denn Gott hat das , was die Mächte der Hölle erſtreben , ſelbſt

beſchloſſen . Schon der junge Leſſing hatte dieſen Mängel eines Stonflikts

richtig erkannt. Er zeigt, daß die Verfolgungen Satans und der Juden der

Abſicht Chriſti eher behilflich als entgegen geweſen ſeien , und daß von einer

Uberwindung des Feindes nur dann die Rede ſein könnte, „wenn ſich Satan

der Kreuzigung Chriſti widerſeßt hätte.“ Aber der „Meſſias “ ſteht unter den

großen Epen in dieſer Hinſicht vereinzelt und iſt überdies nie für ein muſter:

giltiges Epos gehalten worden . Den Epen Homers und Virgils liegt in der

That ein Konflikt zu Grunde. So der Ilias der Streit zwiſchen Agamemnon

und Achill, der ſchon im Proömium angedeutet wird. Áber die Darſtellung

dieſes Konflikts iſt nicht in erſter Linie die Aufgabe Homers. Ebenfalls ſchon

im Proömium wird auch auf die Folgen diejes Streites hingewieſen , und

thatſächlich bildet das, was aus dieſem Streite hervorgegangen iſt, den eigent:

lichen Kern des Gedichts . Hier iſt es alſo der Konflift, der — um mich eines

gangbaren bildlichen Ausdruckes zu bedienen – die Handlung ins Rollen

bringt. Ein Dramatiker, der ſich dieſen Konflift zum Gegenſtande ſeiner Dar:

ſtellung erwählen wollte, müßte ganz anders vorgehen. Ihm müßte es in erſter

Linie um die Löſung des Konflikts als ſolchen zu thun ſein , er müßte ihn

zum Mittelpunkte ſeines Stückes machen . Auch dürfte er ſich mit einer ſo

äußerlichen Löſung, wie ſie in der Ilias durch den Tod des Patroflos und

die Geſandtſchaft Agamemnons herbeigeführt wird, faum zufrieden geben . Noch

klarer ſind die Verhältniſſe in der Odyſſee und in der Aneis . Beide Gedichte

ſtellen die Folgen eines Zwieſpalts mit einer Gottheit dar, in den der Held

geraten iſt. Aber dieſer Zwieſpalt ſelbſt liegt beidemal außerhalb der Dichtung.

Neben dieſem Konflikt, der gleichſam den Hintergrund bildet, findet ſich dann

aber in allen drei Gedichten eine Reihe von Konflikten , die gleichwertig neben

einander ſtehen und mit dem Hauptkonflift durch eine gemeinſame Idee zu :

ſammenhängen . Ähnlich ſteht es mit dem Roman. Dem ,,Wilhelm Meiſter"

z . B . liegt der allgemeine Konflikt zwiſchen fünſtleriſchem Wollen und fünſt:

leriſchem Können zu Grunde. Die Nebenkonflikte , wie der zwiſchen Wilhelm

und ſeinem Vater, zwiſchen Wilhelm und Werner, Wilhelms Verhältnis zu den

Schauſpielern und Ariſtofraten uſw . gehen daraus hervor. Nur ſein Verhältnis

zu Mignon wird nicht oder nur wenig dadurch berührt. Aber ſchon in dieſem

Roman ſehen wir , was in andern Romanen (und Epen ) noch viel deutlicher

hervortritt: daß nämlich die Nebenkonflikte infolge ihres engern Zuſammen :
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hangs mit der Handlung oft wichtiger werden als der Hauptkonflikt, und daß

dieſer dann bisweilen zu dem abgeſchwächt werden kann, was wir die „ Grund

idee“ der betreffenden Dichtung nennen .

Durch dieſe Betrachtungen beantwortet ſich eine zweite wichtige Frage

von ſelbſt: ob nämlich jeder Konflikt an ſich auch dramatiſch jei. Ihrem

Weſen nach ſind gewiß alle Konflikte unter einander gleich , nur ihre Behand

lung und ihre Stellung zur Handlung iſt es, die uns veranlaßt, epiſche und

dramatiſche Konflikte zu unterſcheiden . In Drama ſteht der Konflift im

Mittelpunkte, im Epos am Eingange, oder beſſer geſagt, im Hintergrunde der

Handlung. Im Drama legt ſich die Handlung um den Konflift herum , im

Epos nimmt ſie von ihm ihren Ausgang. Hier wird ſie von einer Reihe

gleichwertiger Konflikte durchzogen, die lediglich den Zweck haben , die Spannung

der Handlung zu erhalten , im Drama ſind Nebenkonflikte zwar geſtattet, dürfen

aber an Wichtig feit den Hauptfonflikt auch nicht entfernt erreichen , wenn nicht

das eigentlich Dramatiſche verloren gehen ſoll . Vielleicht könnte man das,

was man gewöhnlich Einheit der Handlung nennt, treffender mit „ Einheit des

Konflikts “ bezeichnen , wobei man ſich natürlich vor einer mißverſtändlichen

Auslegung des Wortes „ Einheit“ hüten muß. Man wird dem Weſensunter

ſchiede zwiſchen Drama und Epos ziemlich nahe kommen , wenn man in der

Definition Gartelmanns deſſen „ Charakter “ mit „ Konflift“ vertauſcht und ſie

dann folgendermaßen formulirt: „ Der Konflikt iſt im Drama der Zweck, die

Handlung aber nur ein Mittel zum Zweck; im Epos iſt es umgekehrt.“

Die Handlung im Drama dient dazu, den Konflift ſinnenfällig zu machen ,

die Konflikte im Epos, die Handlung in Spannung zu erhalten . Die Handlung

iſt alſo im Drama allerdings etwas ſekundäres, aber man darf in der Theorie

nicht einſeitig über ſie hinweggehen, denn nur von ihr iſt die formale Seite

des Dramas abzuleiten . Die Mittel der Darſtellung , durch die der epiſchen

Dichtung ein viel weiterer Spielraum geboten wird als dem Drama, werden

auch auf die Ausbildung des Konflikts nicht ohne Einfluß bleiben . Wenn

auch im Grunde jeder Konflift – ganz abſtraft genommen – im Drama zu

läſſig iſt, ſo wird er doch oft in einer beſtimmten Form im Drama nicht ver

wendet werden können , weil ſich dieſe beſtimmte reale Ausgeſtaltung mit den

formalen Anforderungen an das Drama nicht in Einklang bringen läßt. Die

von dem Begriffe der Handlung abzuleitenden formalen Geſeke werden alſo

dem Dramatiker in Bezug auf die Wahl und die Behandlung des Konflikts

oft eine Einſchränkung auferlegen .

Man wird vielleicht einwenden , daß dieſe Unterſcheidung der epiſchen und

der dramatiſchen Konflikte nicht immer ſtichhaltig ſei, daß es ja auch Dramen

gebe, die in Bezug auf das Vorhandenſein von Konflikten alle hier dem Epos

(Roman ) zugeſchriebnen Merkmale an ſich tragen , während es andrerſeits genug

Epen und Romane gebe, bei denen ein großer Konflikt den Mittelpunkt bilde.

Man braucht nur an Goethes „ Göß“ zu denken , in dem der Konflikt zwiſchen

dem Ausgang des Mittelalters (verkörpert in Göß) und dem Anbruch der neuen

Zeit den großen Hintergrund bildet , während die eigentliche Handlung des

Štückes von einer Reihe von Konfliften durchzogen wird, die nicht einmal alle

an die Perſon des Helden gebunden ſind. Für den gegenteiligen Fall kann auf

Goethes „ Hermann und Dorothea“ oder auf die „ Wahlverwandtſchaften “ ver

wieſen werden , denen ein großer Konflikt zu Grunde liegt, oder auf die „Novelle,“

die infolge der Gedrängtheit ihres Baues oft nur einen einzigen Konflift zum

Grenzboten III 1897
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Mittelpunkte. hat. Uber ſolche Ausnahmen beſtätigen doch nur die Regel.

Gerade am „ Göz“ hat man oft den Mangel an dramatiſcher Führung hervor :

gehoben , ja geradezu den epiſchen Charakter betont. Daran iſt nicht die

ſzeniſche Zerſplitterung ſchuld . Shakeſpeares „ König Lear“ iſt gewiß auch

ſzeniſch zerſplittert, aber das wird niemanden abhalten , ihn in hohem Grade

dramatiſch zu nennen . Umgekehrt pflegtman die Handlung der „ Wahlverwandt:

ſchaften“ als „ dramatiſch “ zu bezeichnen . Daß das Dramatiſche in Hermann

und Dorothea “ nicht ſo deutlich zum Ausdruck kommt, liegt an der epiſchen

Breite der Darſtellung, alſo an etwas formalem . Bezeichnend iſt aber , daß

,,Hermann und Dorothea“ dramatiſch bearbeitet worden iſt, während man vom

,,Wilhelm Meiſter “ nur die Mignonepiſode, alſo nur einen Teil der Roman :

handlung, der ſich nur um einen Konflikt dreht, für die Bühne verwertet hat.

Was die „ Novelle“ betrifft, ſo iſt ja bekannt, daß viele unſrer beſten Dramen

aus Novellen hervorgegangen ſind. Man erinnere ſich nur Shakeſpeares und

der bekannten Äußerung Schillers, daß er für ſeine Dramen die hiſtoriſche

Novelle der geſchichtlichen Darſtellung vorziehe. Immerhin ſind aber ſolche

Einwürfe lehrreich . Sie zeigen , daß der Konflikt der früher geſchilderten Art

durchaus nicht das Weſen des Dramas ausmacht. Man wird doch nicht dem

„ Göß “ deshalb , weil er nicht den Anforderungen entſpricht, die wir an den

„ dramatiſchen " Konflikt ſtellen , gleich den Titel eines Dramas abſprechen

wollen . Ebenſo gut bleiben die „ Wahlverwandtſchaften “ immer noch ein Roman,

wenn ihnen auch ein dramatiſcher“ konflikt zu Grunde liegt. Aber die „Wahl

verwandtſchaften “ ſind dramatiſch , der „ Göt“ nicht. Und ſo kommen wir zu

der endgiltigen Feſtſtellung : Das Weſen des Dramatiſchen (nicht des Dramas!)

beſteht in dem Vorhandenſein eines überwiegenden Konflikts , der den Mittel

punkt der Dichtung bildet, und in deſſen (tragiſcher oder nichttragiſcher) Löjung

die Hauptaufgabe des Dichters liegt.“ Nur ein Drama, das dieſer Forderung

gerecht wird, wird das Attribut dramatiſch “ verdienen .

Zum Schluſſe nur noch die Bemerfung, daß die eben dargelegten Er

wägungen weder den Anſpruch auf Vollſtändig feit *) noch auf unbedingte Neuheit

erheben . Guſtav Freytag, der in ſeiner „ Technik des Dramas“ ein kompromiß

zwiſchen den beiden eingangs geſchilderten Anſchauungen zu finden ſucht, kommt

einigemal ganz nahe an das hier berührte Gebiet heran , bleibt aber unmittelbar

davor ſtehen . Otto Ludwig ſpricht über den Unterſchied der epiſchen und der

dramatiſchen Konflikte , aber ohne den dramatiſchen die ihnen gebührende

Stellung auch nur mit einem Worte anzuweiſen . Scherer wieder nennt einmal

in ſeiner Litteraturgeſchichte den Konflikt ,,die Seele der dramatiſchen Handlung,"

aber nur in einer flüchtig hingeworfnen Bemerkung. Am ſchärfſten hat wohl

Rudolf Lothar in ſeinen „ Kritiſchen Studien zur Pſychologie der Litteratur“

(Breslau, 1895) den Gedanken ausgeſprochen , daß ſich der Charafter im Konflikt

offenbare; aber auch er unterläßt es , die weitern Folgerungen daraus zu

ziehen . Deshalb erſchien es mir nicht überflüſſig , auf die Wichtig feit des

Konfliktsbegriffs für das Drama hinzuweiſen , aber wie geſagt: nur anregend,

*) Beſonders für die epiſchen Konflikte ließe ſich bei eingehenderer Unterſuchung gemis
noch manches beibringen . So ſcheint es bei Betrachtung des modernen Romans jaſt , als ob

der „ Konflikt im Hintergrunde" nicht gerade unbedingt nötig wäre. Der Hauptunterſchied

zwiſchen Drama und Epos wäre dann darin zu ſuchen , daß im Drama ein großer Konflikt

überwiegt, während ſich im Epos mehrere Konflikte das Gleichgewicht halten . Für das Weſen

des Dramatiſchen , auf deſſen Feſtſtellung es hier hauptſächlich ankam , iſt das jedoch ohne Belang.
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nicht erſchöpfend. Bisher iſt es nicht gelungen , eine Theorie des Dramas von

einem einheitlichen Geſichtspunft aus darzuſtellen . Vom Konfliftsbegriff aus

ließe ſich das vielleicht erreichen . Iſt doch von ihm alles abzuleiten , was ſich

unter dem gemeinſamen Begriff der „ innern Form “ zuſammenfaſſen läßt: der

Begriff der dramatiſchen Handlung, das Geſeß von der Einheit der Handlung,

die Entwicklung der Handlung, der Begriff des Tragiſchen und des Komiſchen

und vieles andre. Dazu fäme dann als zweiter Teil die Behandlung der

„ äußern Form ,“ die vom Handlungsbegriff, alſo mittelbar auch vom Konflikts

begriff auszugehen hätte. Für einen fünftigen Theoretifer des Dramas wäre

das gewiß eine lohnende Aufgabe und – wenn ſie gelänge – auch der beſte

Prüfſtein für die Richtigfeit dieſer Ausführungen .

Reſerve- und Landwehroffiziere

er Aufſaß unter dieſer Aufichrift in Nr. 34 der Grenzboten ver

anlaßt mich zu einer Erwiderung , damit nicht ferner ſtehende

Kreiſe von der Armee und ihrer Erziehung durch die Berufs

offiziere falſche Anſichten erhalten . Ich habe eine Frontdienſtzeit

von mehr als dreißig Jahren hinter mir , ſodaß ich mir wohl

ein Urteil erlauben darf. Ich beſchränke mich darauf, die den

aftiven Offizieren gemachten Vorwürfe zurückzuweiſen .

Der heutige Dienſtbetrieb bei der Truppe iſt ſo eingehend, wechſelreich

und anregend , daß troß der langen Friedenszeit keine Zeit zum Einſchlafen

bleibt. Der Verfaſſer des angeführten Aufſages hat wohl noch die Jahre nach

den Befreiungsfriegen im Auge. Außerdem bringt eine militäriſche Übung in

die lange Vorbereitungszeit zum Zivilberuf nur eine anregende Úbwechslung.

Das iſt mir wenigſtens von vielen beſtätigt worden .

Der aftive Offizier darf, wie jeder andre Stand und Beruf, das Recht

für ſich in Anſpruch nehmen, die ihm zuſagende Geſellſchaft zu wählen . Dieſe

findet er zunächſt in dem Offizierkorps des Truppenteils , zu dem er gehört.

An öffentlichen Orten muß er ſehr vorſichtig und zurückhaltend in ſeinem Bes

nehmen und in ſeinen Äußerungen ſein , da die Uniform überall und namentlich

von ihren Feinden beobachtet wird. Als Beweis hierfür fönnen die in dem

angeführten Aufjaş verwerteten , angeblich von aktiven Offizieren gethanen

Äußerungen gelten , die offenbar aus dem Zuſammenhange geriſſen ſind.

Zurückhaltung braucht nicht notwendigerweiſe Gleichgiltigkeit allen nicht mili

täriſchen Gegenſtänden gegenüber zu ſein .

In den Offizierſpeiſeanſtalten ſind die Offiziere des Beurlaubtenſtandes

ſtets gern geſehene Gäſte, wenn ſie es verſtehen , ſich beliebt zu machen , d . h.

wenn ſie gute Formen und Sinn für Kameradſchaft mitbringen . Die Herren

müſſen eben ihren Zivilberuf mit den damit verbundnen Anſichten und

angeblich vons bierfür können dinamentl
ich

gelten, die officini
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wollenhl taum ernſte
treffenden

Müifizieraſpirantemach dem
Urteauber

Urteilen zu Hauſe laſſen und mit der Uniform wieder den Soldaten anziehen .

Sie dürfen nicht mit einer gewiſſen gelehrten Überhebung den der Kamerad

ſchaft und dem vornehmen Ton gewidmeten Raum betreten , ſondern ganz

Soldat ſein und nicht bloß ſcheinen . Dann werden ſich die Herren niemals

unſicher fühlen . Ich habe auf ſolchem Boden ſchon Freundſchaften fürs Leben

entſtehen ſehen . Auch kehren ſolche Offiziere, ſelbſt wenn ſie nicht zur Übung

eingezogen ſind, ſtets gern wieder . Man muß eben nicht bloß empfangen

wollen , ſondern auch geben . Das von dem Zahlmeiſter angeführte Beiſpiel

iſt wohl kaum ernſt zu nehmen , es kennzeichnet ſich lediglich als eine Un

geſchidlichkeit des betreffenden Militärbeamten.

Hinſichtlich der Wahl des Offizieraſpiranten zum Reſerveoffizier ſchreibt

die Heerordnung in § 47, 3 vor, daß er 1 . nach dem Urteil des Bezirks

kommandeurs mit Rückſicht auf ſeine Lebensſtellung und ſein außerdienſtliches

Verhalten zum Offizier geeignet jei, 2 . die Charge eines Vizefeldwebels oder

Vizewachtmeiſters bekleide , 3. am Schluſſe der Übung B von dem Regiments :

oder ſelbſtändigen Bataillonsfommandeur das Einverſtändnis zum Vorſchlag

zum Reſerveoffizier beim Truppenteil erhalten habe. Dieſes Einverſtändnis iſt

neben der Beurteilung der außerdienſtlichen Haltung des Offizieraſpiranten von

dem Ausfall einer beſondern praftiſchen Prüfung abhängig . Der Aſpirant

muß 4. eine geſicherte bürgerliche Eriſtenz haben und 5 . ſich mit ſeiner Bes

förderung einverſtanden erklären . Man ſieht hieraus, daß außer dem Ein :

verſtändnis des Truppenfommandeurs noch andre Dinge mitſprechen . Die

Notwendigkeit einer Reform liegt hier nicht vor. Erfült der Aſpirant die ge

nannten Bedingungen , ſo ſteht ſeiner Beförderung nichts im Wege, und wäre

er auch der Sohn eines ehrſamen Bürgers .

Was für den Fall einer Mobilmachung mit den ſehr zahlreichen und

vielbegehrten Kommandos gemeint iſt, iſt mir nicht recht verſtändlich geworden.

Mit dem Befehl der Mobilmachung tritt die Kriegsrangliſte in Kraft. Dieſe

wird jedoch geheim bearbeitet und hat dem Verfaſſer wohl faum zur Einſicht

vorgelegen , feinesfalls kommt ſie bei einer ſogenannten Probemobilmachung

zum Vorſchein .

Die Heranbildung tüchtiger Offiziere des Beurlaubtenſtandes iſt die ſtete

Sorge aller Dienſtſtellen in der Armee und wird vonſeiten der höhern Be

hörden durch Verordnungen unausgeſeßt gefördert. § 12 des Geſeßes vom

9 . November 1867, betreffend die Verpflichtung zum Kriegsdienſt, beſtimmt,

daß die Reſerveoffiziere während der Dauer ihres Verhältniſſes dreimal zu

vier- bis achtwöchigen Übungen herangezogen werden können , die Offiziere der

Landwehr aber nur zur Darlegung ihrer Befähigung zur Weiterbeförderung .

Hierzu bemerft die Heerordnung ($ 51, 13) ergänzend, daß in der Regel bei

Bemeſſung der Dauer an dem zuläſſigen höchſten Maß feſtzuhalten ſein werde,

und daß der Vorzug, Offizier zu ſein , dem Betreffenden auch die Pflicht auf:

erlege, ſich für dieſen Beruf in der ausgiebigſten Weiſe vorzubereiten und ſich

darin zu üben . Dieſe Verordnungen und Geſeke verlangen mithin auch von

dem Reſerveoffizier, daß er ſich ſelbſt unterrichte und weiterbilde. Nach dem

von dem Aufſaß in Nr. 34 ausgeführten hat es den Anſchein , als ob der

Offizier des Beurlaubtenſtandes bloß der Empfangende und es ausſchließlich

Pflicht der aktiven Offiziere ſei, ihm auf alle Weiſe militäriſches Wiſſen und

Können beizubringen . Dies geſchieht ja auch , aber doch nur dann mit Erfolg ,

wenn die Herren durch eignes Studium entgegenkommen .
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In der Anlage 7 der Heerordnung iſt alles enthalten , was bei der

Prüfung der Einjährig -Freiwilligen , die zu Offizieraſpiranten ernannt werden

ſollen , verlangt wird. Dieſes Penſum bildet mithin die Grundlage für den

Offizier , der ſie während ihres Dienſtjahres ausbildet. Die Anlage 10 der

Heerordnung zu § 46 , 7 regelt die theoretiſche Ausbildung der Offizier

aſpiranten während ihrer erſten achtwöchigen Übung (Übung A ). § 46 , 8

endlich behandelt die zur Übung B eingezognen Vizefeldwebel uſw . und deren

Weiterbildung, die beſonders hierzu geeigneten Offizieren übertragen werden

ſoll. Hierauf ſcheint es der Verfaſſer des Auffaßes in Nr. 34 abgeſehen zu

haben .

Aus Vorſtehendem kann erſehen werden , daß allerdings eine Grundlage

gegeben iſt, auf der der Reſerveoffizier ſpäter weiterbauen kann, wenn er das

Erlernte feſthält, namentlich im Exerzierreglement, in der Felddienſtordnung

und in der Schießvorſchrift. Aber wie ſieht es oft damit aus, wenn die erſte

Offizierübung abgeleiſtet wird ! Mehr oder weniger iſt alles vergeſſen , es

muß alſo wieder von vorn angefangen werden . Woher fommt das ? Einfach

daher, daß nach beendeter Übung die Reglements beiſeite gelegt und erſt dann

wieder hervorgeholt werden , wenn eine Übung in Sicht iſt. Es wäre doch

ſehr einfach und wenig zeitraubend, wenn ſich der in ſeinen Zivilberuf wieder

zurückgekehrte Offizier ab und zu einmal in die Vorſchriften vertiefte und ver

ſuchte , in ihren Sinn und Geiſt einzudringen und ſo vorbereitet in die neue

Übung einzutreten . Dann würde er ſicherlich nicht eine Laſt, ſondern eine

Stüße ſein .

Was die Übungszeiten betrifft, ſo werden die Reſerveoffiziere zu zwei

Frühjahrs- und einer Herbſtübung eingezogen . Ich kann nun nicht einſehen ,

warum die Zeit des ſompagnie- und Bataillonsererzierens für die Herren

weniger lehrreich ſein ſoll ? Gerade hier lernen ſie, was die Truppenführung

im Gefecht betrifft, das meiſte. Ich verweiſe auf den erſten Teil des Grerzier

reglements für die Infanterie, ſowie auf die im zweiten Teil enthaltnen Grund

fäße für das Gefecht, insbeſondre das Gefecht des Bataillons (Nr. 96 u . fg .).

Der Beweis alſo für die Notwendigkeit einer grundſäßlichen Änderung erſcheint

mir hier nicht gebracht. Auch kann der ſogenannte Paradedrill – wie ſich

der Verfaſſer ausdrückt — nicht ſchaden , gerade dieſer befeſtigt den Reſerves

offizier in ſeiner perſönlichen Haltung und giebt ihm Sicherheit des Auftretens

vor der Front. Ferner habe ich mich als Kompagniechef und ſpäter als

Bataillonsfommandeur niemals darüber aufgeregt,wenn unter Umſtänden wenige

Tage vor der Beſichtigung Reſerveoffiziere in die Front eintraten . Die Herren

müſſen ſich eben , wenn ſie auch weniger Übung haben , in dieſem Falle ſelbſt

helfen , und es iſt noch immer gut gegangen . Im übrigen darf man bei den

Vorgeſeßten ſoviel Einſicht vorausſeßen , daß ſie in ſolcher Lage von dem be

treffenden Untergebnen nichts Vollfommnes verlangen. In dieſer Zeit wird

dem Frontoffiziere überhaupt ſehr viel Gelegenheit zum ſelbſtthätigen und

ſelbſtändigen Handeln geboten . Die Feiertage : Dſtern, Pfingſten und Himmel:

fahrt ſind in dieſer anſtrengenden Zeit auch für den Reſerveoffizier willkommne

Unterbrechungen

Warum ſollen ferner die Offiziere des Beurlaubtenſtandes nicht zum

Wacht- und Gerichtsdienſt und zu hammerreviſionen herangezogen werden ?

Warum ſollen ſie nicht das Eſſen der Mannſchaften überwachen , auch nicht

einmal Unterricht mit den Mannſchaften abhalten ? Das alles ſind ' Dinge,
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die im Ernſtfalle ſehr ins Gewicht fallen . Ein nächtlicher Rondengang, zu

dem Zweck, die Wachſamkeit der Poſten zu prüfen , ein Stand- oder Kriegs:

gericht kommt im Kriege ſehr häufig vor, ein Einblick in die Bekleidungswirt:

ſchaft giebt dem Offizier einen Anhalt, wenn er ſich im Falle einer Mobil:

machung, namentlich als Kompagnieführer , darum zu kümmern hat, und auch

die Verpflegung der Mannſchaften ſpielt eine wichtige Rolle. Kurz, der

Offizier des Beurlaubtenſtandes wird , wenn er bei ſeinen Übungen Intereſſe

und Blick auch für das anſcheinend unbedeutende hat, vieles lernen , was ihm

ſpäter ſehr dienlich ſein fann. Der gefechtsmäßigen Ausbildung iſt natürlich

unbedingt die erſte Stelle einzuräumen , aber der Kompagniechef fann doch

nicht Tag für Tag mit ſeinen Leuten auf der Landſtraße liegen , bloß um

einem einzelnen Offizier die Grundſäße für das Gefecht beizubringen ; die Armee

hat noch andre Aufgaben , vor allem die Ausbildung von Unteroffizieren und

Mannſchaften .

Einer Aufſicht und Kontrolle beim Dienſt ſind nicht bloß die Offiziere

des Beurlaubtenſtandes , ſondern auch die aktiven Offiziere unterworfen . Wenn

ſie bei den erſtern beſonders fühlbar wird, ſo liegt das eben daran , daß die

Herren weniger Dienſterfahrung haben und angeleitet werden müſſen . Mit

waren ſie immer dankbar dafür. Der Einwand, daß der Kompagniechef grund

fäßlich ſeinem Reſerveoffizier fein Zutrauen in der Beaufſichtigung bei irgend

einem Dienſt, z. B . beim Schießen ſchenke, erſcheint nicht ſtichhaltig . Der

Vorgeſepte überläßt jedem ſeiner Untergebnen gern die ihm zukommende Selb

ſtändigkeit, ſobald er die Gewißheit hat, daß dieſer den Dienſt in ſeinem Sinne

leiten kann . Damit übernimmt der Untergebne dann die volle Verantwortung.

Dem Oberſtleutnant, oder beſſer dem etatmäßigen Stabsoffizier , ſowie

dem ſogenannten überzähligen Stabsoffizier ſcheint der Verfaſſer nicht viel

gutes zuzutrauen , weil er den theoretiſchen Unterricht in die Hand des Ba

taillonskommandeurs gelegt wiſſen will. Nun denke man ſich beim Regiment

drei oder fünf Reſerveoffiziere eingezogen , auf die drei Bataillone verteilt.

Da ſollen drei Stabsoffiziere in Thätigkeit geſegt werden, um dieſen Unterricht

zu erteilen ! Iſt es denn da nicht einfacher , ihn in eine, nichtminder erfahrne

Hand zu legen ? Sollte einer der beiden Herren dazu Mannſchaften brauchen ,

ſo ſchic&t er zur Zeit der Befehlausgabe einen Zettel – er braucht ſich nicht

einmal perſönlich zu bemühen – auf das Regimentsgeſchäftszimmer. Die

Leute werden dann im Einverſtändnis mit dem Regimentskommandeur koms

mandirt , und damit iſt die Sache erledigt. Der Stabsoffizier beſteigt am

andern Tage ſein Roß und findet alles in dem von ihm gewünſchten Sinne

an Ort und Stelle bereit. Ich glaube kaum , daß es einen Truppenteil in der

ganzen preußiſchen Armee giebt, wo einem Regimentsbefehl die von dem Ver

faſſer geſchilderten Schwierig feiten gemacht werden , die den jüngſten Stubs:

offizier zu dem Schmerzensruf veranlaſſen könnten : „ Ich bin überzählig !"

Heutzutage iſt niemand mehr überzählig in der Armee, jeder tüchtige Menſch

iſt zu gebrauchen .

Endlich darf ich wohl noch erwähnen , daß in der Militärhierarchie die

teiten tami :

Oberſtleutnerzlihligen
Stheoretiſchen 1.Hente man

dem fogenanb
erſtleut

nant
, mit der Untergeb

ne
refer den Dienft in mende Selts

ataillone

rauhes Handwert iſt, und man nicht immer mit Glaceehandſchuhen zufaſſen

kann . Ein ſcharfes Wort darf man alſo nicht immer auf die Goldwage legen .

Trifft einen Untergebnen ein ungerechtfertigter Vorwurf oder ein in der Über:
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eilung geſprochnes Wort, ſo iſt ein einſichtiger Vorgeſegter ganz gewiß nachher

zur mündlichen Ausſprache und zu Erklärungen bereit , die den Betroffnen

vollauf befriedigen dürften . Man darf nur den Groll nicht in ſeinem Herzen

verſchließen . Im andern Falle tritt die Beſchwerde ein , doch die bildet ja

immer die Ausnahme.

Von einer ünſicherheit im Offizierkorps fann feine Rede ſein . Die

Fundamentalſäße“ der Taktik ſind in den Reglements feſtgelegt. Alle Nach

prüfungen ſind abgeſchloſſen , und jede weitere Schematiſirung iſt unterſagt.

Es ſind endgiltig zu Kraft beſtehende Verordnungen . In dieſer Richtung ſind

alſo die ganzen Schlußbetrachtungen des Verfaſſers unzutreffend.

Anders liegt die Sache, wenn es ſich darum handelt, zu erörtern , ob wir

am Ende einer größern taktiſchen Entwicklungsperiode angelangt ſind. Der

Streit um die Gefechtsführung wird noch lange nicht verſtummen . Aber über

laſſen wir das den hierzu berufnen militäriſchen Federn , und begnügen wir

uns für jeßt mit dem , was wir haben . Ich glaube, es wird ausreichen,

um auch die Offiziere des Beurlaubtenſtandes zu tüchtigen Unterführern heran

zubilden . S . M .

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Die Politik der Sammlung in England. Wenn man in einem Lande,

wo die öffentliche Meinung nicht durch Beſtechung oder Knebelung der Preſſe ge

fälſcht wird , ein einflußreiches Blatt längere Zeit lieſt, ſo kann man daraus mit

ziemlicher Sicherheit die ſeinen Leſerkreis beherrſchenden geiſtigen Strömungen er

kennen . Die Saturday Review iſt ein ariſtokratiſches Blatt. Wir brauchen den

Leſern nicht zu ſagen , daß die engliſche Ariſtokratie keine Junkerſchaft iſt, daß fie

die Großinduſtrie , die Vertreter von Kunſt und Litteratur, die Univerſitäten , die

Staatskirche einſchließt, und daß die Geſchlechter von altem Adel in einem ganz

andern Verhältnis einerſeits zum Bildungsadel und andrerſeits zum Volte ſtehen

als der Geburtsadel andrer Länder. Dieſen Kreiſen gehören Leſer , Mitarbeiter

und Korreſpondenten der genannten Wochenſchrift an . In einem nun iſt ſie ſich

die zwanzig Jahre über , die wir ſie — mit Unterbrechungen – leſen , ſtets gleich

geblieben , in der echt ariſtokratiſchen Vorurteilsloſigkeit und Weitherzigkeit in Be

ziehung auf das religiöſe und ſittliche Gebiet ; dieſelbe Eigenſchaft zeichnet bekanntlich

die ganz ariſtokratiſche Staatskirche aus. Adam Smith unterſucht einmal, woher

es wohl komme – die Thatſache ſelbſt iſt in England niemals beſtritten oder an

gezweifelt worden – , daß die verſchiednen Arten von Liederlichkeit in kleinbürger:

lichen und Arbeiterkreiſen * ) ſehr ſtreng, in der vornehmen Welt ſehr nachſichtig

beurteilt werden . Und er findet, das ſei ſehr natürlich , denn ein armer Mann

könne ſchon durch eine einzige Woche Müßiggang und Ausſchweifungen ſeine Stellung

* ) Mit dieſen iſt ſelbſtverſtändlich nicht das Lumpenproletariat gemeint.
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in der Geſellſchaft einbüßen und ein Strolch werden , während ein Reicher jahres

lang müßig gehen und ausſchweifend leben könne, ohne ſeine geſellſchaftliche Stellung

zu gefährden . Aus dieſem Grunde ſei der gemeine Mann auch ſchwärmeriſchen

Apoſteln zugänglich , die eine rigoroſe Moral predigten , und da der religiöſe Setten

fanatismus leicht ſtaatsgefährlich werde, ſo rät er den Behörden , das Volt durch

Feſte und durch Veranſtaltung harmloſer Vergnügungen aufzuheitern. Dieſer Auf

faſſung widerſpricht keineswegs der engliſche Cant; denn dieſer entſpringt dem

Puritanismus , der kleinbürgerlichen Urſprungs iſt und ſtets im Gegenſaß zu den

Kavalieren geſtanden hat. Die vornehme Welt heuchelt nur inſofern , als ſie die

Regel befolgt, über anſtößige Dinge dort nicht zu ſprechen , wo es nicht zweckmäßig

oder nicht ſchidlich erſcheint, und als ſie eine Zeit lang (ießt zieht das nicht mehr)

die Vorwände von Chriſtentum , Tugend und Menſchenliebe zur Verdeckung ihrer

Pläne in der auswärtigen Politik gebraucht hat. Die Saturday Review nun ſteht

auf freundſchaftlichem Fuße mit der vornehmen und weitherzigen Staatskirche, be:

handelt die Sekten mit Verachtung, findet nichts alberner, als wenn ſich ein paar

hundert Leutchen zuſammenfinden, die ſich einbilden , die wahre Kirche zu ſein , und

rechnet die Temperenzler und die Heilsarmee unter die Landplagen . Sie weiſt

jeden Verſuch , Kunſtwerke mit dem Maßſtabe einer kleinbürgerlichen Moral zu

meſſen , ſcharf zurück und entrüſtet ſich darüber , wenn fromme Leute im Leben der

großen Heiden nach „ Sünden “ ſchnüffeln . In einem Artikel über Richard Wagner

wurde jüngſt ausgeführt: der wahre Sünder unter Wagners Geſtalten ſei Parſifal,

der entſagende, Triſtan und Siegfried, die freudig genießenden , ſeien die geſunden

Menſchen ; als eine beſondre Verirrung wird die in einigen Opern Wagners

ſpukende Seelenretterei verurteilt; dant allen guten Göttern werde Tannhäuſer

wenigſtens durch Eliſabeth , „ dieſe uninterefjante junge Perſon ," nicht gerettet.

Grauſamkeiten , z . B . die Prügelſtrafe in der Flotte und in Schulen und die Ver

urteilung von jugendlichen Angeklagten aus dem Volke zu überharten Strafen ,

werden aufs entſchiedenſte gemißbilligt; jeder einzelne Fall – die Fälle ſcheinen

nicht häufig zu ſein — wird mit einer Schärfe gerügt, und die betreffenden

Richter und Vorgeſeßten werden in einem Tone angegriffen , den fich bei uns ein

Oppoſitionsorgan – andre als Oppoſitionsorgane mißbilligen dergleichen bei

uns überhaupt nicht - - kaum erlauben dürfte.

Selbſtverſtändlich tritt das Blatt für die Größe Britanniens ein und fertigt

die engherzigen Radikalen und Sektirer , die Eroberungen fündhaft finden und das

Reich auf die britiſchen Inſeln beſchränken möchten , als Narren ab . Aber es iſt

keineswegs für eine ungeſtüme und unvorſichtige Ausdehnungspolitik. Vor allem

empfiehlt es , die guten Beziehungen zu Rußland nach Möglichkeit zu pflegen . Dann

hat es zwar die Anklage gegen Cecil Rhodes gemißbilligt und dieſen als einen

Patrioten gefeiert, auch den ganzen Jameſonprozeß ſchon darum verurteilt, weil er

nur eine Komödie war, aber gleichzeitig auch den Einfall Jameſons getadelt und

darauf gedrungen , daß man den Onkel Paul nicht reizen und den Beſchwerden der

Utlanders abhelfen ſolle, ohne ſich mit den Boeren zu verfeinden ; allen über das

hiſtoriſch und vertragsmäßig Berechtigte hinausgehenden Anſprüchen der Engländer

und der aufreizenden Weiſe, wie der Kolonialminiſter Chamberlain die Angelegen :

heit zu behandeln pflegte, wurde immer ſcharf entgegen getreten . Sehr entſchieden

und klar iſt die Stellung der Saturday Review in den indiſchen Verwidlungen :

ſtrenge Beſchränkung auf die alten Grenzen ! Darin allein liegt ihrer Meinung

nach das Heil und die Rettung. Alles Unheil rühre von den Militärs her, die

nach „ wiſſenſchaftlichen Grenzen “ ſtrebten . Lord Roberts , der ein Buch : Einunda

3
dieselbſtverſtändlich trittunt Settirer, die Eroberuh als Narren abi

bor allem
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vierzig Jahre in Indien , herausgegeben hat, wird ganz beſonders für die an der

Nordweſtgrenze auftauchenden Gefahren verantwortlich gemacht. Das von wilden

unabhängigen Stämmen bewohnte unwegſame Gebirgsland ſei eine hinlänglich ſtarke

Früher nun habe die angloindiſche Regierung die weiſe Politik befolgt, vor dieſem

natürlichen Wall Halt zu machen , den Gebirgsſtämmen ihre Unabhängigkeit zu laſſen

und durch deren Freundſchaft die Schußwehr gegen Rußland zu verſtärken ; nur

wenn ſie räuberiſche Einfälle wagten , habe man ſie durch ſcharfe Beſtrafung die

Kraft der engliſchen Waffen fühlen laſſen . Lord Lytton, der 1876 die Regierung

Indiens antrat, habe dieſe weiſe Politik verlaſſen , die in Beludichiſtan mit Erfolg

geübte Einmiſchungspolitik auch auf die ganz anders gearteten Gebiete des nörd

lichen Bendſchab angewendet und eine neue Provinz geſchaffen , zu deren Verwalter

er den Lord Roberts ernannte. Dieſer Verwalter wurde unabhängig gemacht von

der Verwaltung des Pendſchab und unmittelbar der Zentralregierung unterſtellt,

und in dieſer gewann nun Lord Roberts die Militärpartei für ſeine Pläne. Dieſer

mußten ſich die nachfolgenden Vizekönige fügen , und die Zivilverwaltung des

Pendſchab proteſtirte vergebens gegen die von ihr als unheilvoll erkannte Politik.

Der größere Teil der engliſchen Preſſe mag das freilich ſich und dem Publikum

nicht eingeſtehen , und die Saturday Review hat dieſe freiwillige Blindheit in der

Nummer vom 4 . September ſehr hübſch verſpottet. „ Was für eindrucksfähige und

wohl unterrichtete Barbaren ſind doch dieſe unruhigen Stämme an unſrer indiſchen

Nordweſtgrenze ! Man denke nur an alle die Einflüſſe , unter deren Einwirkung

ſie ſich empört haben ! Da iſt erſtens der Sultan , wie uns Herr Vambéry

- oder warens die Times ? – verſichert. Dann ihre Freude am Waffenſpiel ,

wie Lord George Hamilton erklärt. Dann der Emir von Kabul; dafür haben wir

das Wort des Lord Roberts , und Lord Roberts iſt ein ehrenwerter Mann. Dann

iſt da Ripon mit ſeiner Fürſorge für den höhern Unterricht in Indien . Dann

haben wir den Lord Salisbury ; warum hat er nicht, fragt die leidenſchaftliche

Pythia des Spectator, dieſen beſchnittenen Hund von Türken an der Gurgel gefaßt

und zerſchmettert? Hätte er das in fonſtantinopel gethan, ſo hätten ſich die Be

ſchnittenen am Chaiberpaß nicht zu rühren gewagt. Da iſt endlich Gladſtone, der

den Sultan einen großen Meuchelmörder genannt hat, was die Pilgerkarawanen ,

die allwöchentlich vom Chaiberpaß kommen , daſelbſt gemeldet haben , wie die Times

berichten. Wir wundern uns ſehr, daß man nicht auch noch viele andre wichtige

Einflüſſe der Beachtung wert hält. So z. B . den Punch und ſeine Karrikaturen

des Sultans. Dann die Beſeßung Ägyptens, die von den freien und unabhängigen

Afridiwählern als ein Attentat auf die Unabhängigkeit des Islams empfunden

werden muß. Dann den Arieg gegen den Mahdi. Dann den Austauſch von Ge

ſchenken zwiſchen dem deutſchen Kaiſer und dem Sultan , dann unſer Common

Prayerbook mit ſeiner unhöflichen Anſpielung auf die Türken . Dann die franko

ruſſiſche Allianz, die natürlich ſofort ins Swatland telegraphirt worden iſt. Nur

eines giebt es , was , wenn man dieſen weiſen Leuten glauben wollte , auf die

Gebirgsſtämme feinen Eindruck gemacht hätte , das iſt die Beſeßung von Orten

ihres Gebietes durch engliſche Truppen . Schrecklicher Gedanke , daß Tauſende von

ehrwürdigen alten Damen mit dem Glauben an all den Unſinn ins Grab ſteigen

ſollen !" *)

poveiben muß:che bem betur fer unpietus attend teleg spauben wolle von Ortent

* ) Wer die Art und Weiſe betrachtet, wie viele Fragen unſrer eignen innern Politik be:

handelt werden , der wird verſtehen , warum wir dieſe Stelle wörtlich mitteilen .

Grenzboten III 1897 79
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. In der innern Politik iſt zunächſt unverändert geblieben der Haß gegen

Gladſtone, der als ein ſtaatsgefährlicher Schwäßer behandelt wird . Homerule hat

die Wochenſchrift ſtets mit Abſcheu bekämpft, und jeßt lobt ſie das in Jrland auf

blühende ländliche Genoſſenſchaftsweſen , das den Leuten mehr nüße als alle poli

tiſche Wühlerei. Gegen unberechtigte Anſprüche fanatiſcher Katholiten wird zul:

weilen polemiſirt , aber ſtets höflich und anſtändig und ohne jede Spur von fon

feſſioneller Leidenſchaft. Das Mancheſtertum wird mit Verachtung behandelt, * ) die

von Deutſchland drohende Konkurrenzgefahr vollſtändig gewürdigt (wobei ſich der Haß

gegen die Deutſchen hinter dem Spott über den Kaiſer verbirgt). Aber in einem

Punkte hat ſich die Haltung der Saturday Review gründlich geändert, in der Bez

handlung der Arbeiterfrage. Bis vor ſechs Jahren wurden die Gewerkvereine mit

ausgeſprochnem Haß behandelt. Jeßt ſieht man in ihnen eine ſelbſtverſtändliche

natürliche Erſcheinung und eine daſeinsberechtigte Macht, mit der gerechnet werden

müſſe. Arbeiterausſtände werden ganz objektiv beſprochen und das Recht und

Unrecht beider Teile unparteiiſch abgewogen . Als Probe für die jeßige Be

handlungsweiſe teilen wir eine Stelle aus einem Artikel über den Maſchinenbauer

ausſtand vom 18 . September mit, deren Schluß noch in einer andern Beziehung

charakteriſtiſch iſt. „ Es kann keinem Zweifel unterliegen , daß die Unternehmer in

erſter Linie für die Ausdehnung des Streiks verantwortlich ſind. Die Londoner

Maſchinenbauer forderten den Achtſtundentag. Die Mehrzahl der Unternehmer

bewilligte ihn . Den wenigen , die ihn verweigerten , kam der Unternehmerverband

zu Hilfe und ſperrte 25 Prozent der in den Provinzen beſchäftigten Mitglieder

der vereinigten Maſchinenbauer aus. Auf dieſe allgemeine Kriegserklärung konnte

der Gewerkverein nicht anders antworten , als mit der Erklärung des Ausſtands

der übrigen 75 Prozent. So feiern denn jeßt 22000 Vereinsmitglieder und

24500 andre Arbeiter, deren Beſchäftigung von der der Maſchinenbauer abhängt.

Was will nun eigentlich der Unternehmerverband ? Will er die Maſchinenbauer

zwingen , auf den Achtſtundentag zu verzichten ? Das wäre Unſinn , denn der iſt

ſo gut wie thatſächlich durchgeführt. Oder will er den Gewerkverein vernichten ?

Das kann er möglicherweiſe durchſeßen , aber um einen furchtbaren Preis , den die

ganze Nation zu bezahlen hätte, den Verluſt des Maſchinenbaues an andre Na

tionen . Es iſt merkwürdig, daß die mächtige Firma, die die Politik des Unter

nehmerverbandes leitet, einen deutſchen Namen trägt.“ (Gemeint iſt Herr Siemens

der ſeinen Kollegen durch Heranziehung deutſcher Arbeiter zu helfen verſprochen

hat. Der Vorwärts warnt vor ihm .) Daß es unter den Mitarbeitern der Review

keine alten Weiber giebt, die ſich vor der Revolution und dem Sozialismus

fürchten , verſteht ſich von ſelbſt ; von Umſturzgefahr weiß man in dieſen Kreiſen

nichts und ſpricht alſo auch nicht davon.

Wir wiſſen nicht, wie groß die Zahl der einflußreichen Leute ſein mag, deren

Politik die Londoner Wochenſchrift vertritt, aber dieſe Politik iſt klar und leicht

zu verſtehen : feſthalten und konſolidiren , was man hat, ſich zu weitern Erwerbungen

nur entſchließen , wenn eine unabwendbare Notwendigkeit dazu zwingt, alle Ver:

wicklungen mit auswärtigen Mächten möglichſt vermeiden , und im Innern , im Ver

hältnis und Verkehr der verſchiednen Volksſchichten mit einander, alles meiden und

entfernen , was trennen und gegenſeitige Verbitterung erzeugen könnte.

zu Hilfe ihn. Den men den Achtilu Streits veranie
gen

, daß diander
n
Be

* ) Unſre Schußzöllner ſind doktrinär genug , ſich darüber zu freuen , daß ſogar England

Luſt bekommt, unſerm Erport Schwierigkeiten zu bereiten , daß alſo ihre Doktrin überall in der

Welt Recht behält, aber ſie ſind nicht ſcharfſichtig genug, zu erkennen , daß dieſe Doktrin nur ſo

lange gilt , als neben den ſchußzöllneriſchen Staaten auch freihändleriſche vorhanden ſind .
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• Einiges von den „ Nichts -als-Konſumenten.“ Niemals haben wir

den preußiſchen Verwaltungsapparat ſchlechter arbeiten ſehen als bei den Notſtänden

in den Überſchwemmungsgebieten . Es liegt uns ganz gewiß fern , in das öde

Raiſonnement über Bureaukratismus und Aſſeſſorismus in der preußiſchen Ver

waltung an Stelle geſunder, praktiſcher Selbſtverwaltung einzuſtimmen . Daran ,

was man damit meint, liegt es gar nicht, wenn ſich in Preußen jeßt die Verwaltung

angeſichts des handgreiflichen Elends in den überſchwemmten Orten und angeſichts

der Summen , die für eine Linderung bereit liegen , ohne verwendet zu werden , ſo

leiſtungsunfähig gezeigt hat. Wir haben Selbſtverwaltung genug in Preußen ,

ſo viel , daß es manche Staatsverwaltungsbeamten , wie es ſcheint, ganz verlernt

haben , überhaupt noch zu verwalten , da wo der Staat ſchnell, ohne Abſchäßungen

und Abſtimmungen , unter allerhöchſteigner Verantwortung ſeiner dazu berufnen,

vereideten und geſchulten Diener zugreifen und helfen müßte. Man erzählte

freilich ſchon vor fünfundzwanzig , dreißig Jahren , daß der Unterſchied zwiſchen

dem Arbeiten in Kriegsminiſterien und dem in den andern preußiſchen Miniſterien

hauptſächlich darin beſtehe, daß im Kriegsminiſterium die unter „ Cito “ eingehenden

Sachen binnen vierundzwanzig Stunden erledigt, in den übrigen Miniſterien nach

vierzehn Tagen erſt angeſehen würden . Wir haben das damals im Hohenzollern

ſtaate für unmöglich , für arg übertrieben gehalten , aber in der Militärverwaltung

1870 haben wir freilich geſehen , was ſchnell arbeiten , ſchnell verwalten heißt, auch

in Geld - und Verpflegungsſachen , und wie allein dadurch im Notfal Erfolg erzielt

wurde. Der Himmel gebe, daß es hier beim alten bleibt, troß alles Bureaukratismus

und aſſeſſorismus auch in der Militärintendantur von Anno 70 . Sollte im Kriegs

fall einmal ſo verwaltet werden , wie man jeßt in der Überſchwemmungsfrage ver

waltet , ſo hilft uns das ganze viel geprieſene herrliche Heer nichts , denn nichts

verträgt der Deutſche weniger als den leeren Magen . Die berühmten Selbſtver

waltungsgeſeße haben unſre Zivilverwaltung der Militärverwaltung nicht ähnlicher

gemacht. Der leitende Staatsbeamte iſt entlaſtet in der Verantwortung und beſchränkt

in der Machtvollkommenheit, die zu ſchnellem Entſchluß und energiſchem Handeln

befähigt. Das hochſchäßbare Laienelement, das in eigner Sache, niemandem als

ſich ſelbſt Rechenſchaft ſchuldig , im Entſchließen und Handeln feinen Augenblick

verſäumt, wird leider, wie die Erfahrung reichlich lehrt, wenn es „ im Amte “ iſt,

nur zu leicht doppelt pedantiſch , vorſichtig , ängſtlich . Wir möchten empfehlen ,

für die Prüfungsarbeiten der Regierungsaſſeſſoren und die ſtaatswiſſenſchaft

lichen Seminararbeiten der nächſten Zeit das Thema zu wählen : „Was haben

die Kreisausſchüſſe zur Bewältigung des Notſtands in den Überſchwemmungs

gebieten genüßt? " und: „ Haben ſie im beſondern die Landräte zu ſchnellen Maß

nahmen gegen die dringende Not befähigt und veranlaßt? “ Aber die Sache iſt uns

viel zu ernſt, als daß wir ſolchen Betrachtungen länger Kaum geben dürften , die

Thatſache iſt zu traurig, als daß man jeßt Luſt haben könnte, über die Einzelheiten in

unſrer Verwaltungsorganiſation zu ſtreiten . Die Hauptſchuld liegt auch nicht in

dieſen Einzelheiten , auch nicht in der Organiſation ſelbſt, ſondern in dem Geiſte,

der eingeriſſen iſt in ihrer Leitung und Führung. Man ſoll ſich hüten , dieſe oder

jene Perſon dafür verantwortlich zu machen . Fürſten und Staatsmänner, die Ge

waltiges leiſten zum Beſten des Ganzen , können , gedrängt durch Widerſtände, die

ſie dabei finden , ſchädigende Nebenwirkungen ihrer Leiſtungen vielfach gar nicht

vermeiden . Aber wenn dieſe Schädlichkeiten ſpäter das Gute zu überwuchern drohen,

dann iſt ihre Beſeitigung unnachſichtlich zu fordern , der Kampf gegen ſie aufzu

nehmen . Und dazu mahnt nichts ſo ſehr, als das Verſagen des preußiſchen Ver
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waltungsapparats gegenüber der Überſchwemmungsnot. Hier rächt ſich die vers ·

hängnisvolle Gewöhnung unſrer Verwaltungsbeamten , nur nach oben zu ſehen ,

alles Thun und Laſſen nur nach dem Wink von oben, nur nach der Wirkung, die

es oben haben könnte, einzurichten , jeder perſönlichen Entſcheidung, jedem Handeln

nach eignem Erkennen und Ermeſſen , das man vielleicht ſcharf nach oben vertreten

müßte, weil es dort zunächſt nicht der Erwartung entſpricht, ängſtlich aus dem

Wege zu gehen . Wir haben auf dieſe traurige Gewöhnung oft genug hinges

wieſen , ſie fißt ſchon furchtbar feſt vom Miniſter bis zum Landrat, aber ſie muß

heraus aus der Verwaltung, ſonſt nimmt es kein gutes Ende. Aber wie iſt zu helfen ,

wer ſoll helfen ? Auf den eiſernen Kanzler, der den preußiſchen Verwaltungs

beamten das Rückgrat unnachſichtlich brach, wo immer ſich die böſen Geheimrats

überzeugungen bemerkbar machten , folgte der Kaiſer, der ſein eigner Kanzler ſein

will und iſt. Es wird viel darüber geſchrieben , ob das gut ſei und auf die Dauer

gehe, und in der Regel erklärt ſich das, was man öffentliche Meinung zu nennen

pflegt, dagegen . Aber man mag über das perſönliche Regieren , oder beſſer geſagt :

Verwalten des Kaiſers urteilen , wie man will, den Mangel an eigner Überzeugung

und eignem Handeln im höhern Beamtentum , den der eiſerne Kanzler, wenn nicht

erzeugt, ſo doch hinterlaſſen hat, muß und kann der Kaiſer nur perſönlich wieder

herausbringen . Das iſt unendlich ſchwer für ihn als Kaiſer , aber es hilft alles

nichts , der König von Preußen , der Hohenzoller , muß es fertig bringen , und er

kann es fertig bringen , ganz ebenſo gut, wie die unter ſeinen großen Vorfahren , die

das preußiſche Beamtentum zum erſten der Welt erhoben haben, indem ſie ihrer

eignen Kanzler waren . Wie heute die Dinge liegen , iſt nicht daran zu zweifeln ,

daß das Hilfswerk in den Überſchwemmungsgebieten muſtergiltig und namentlich mit

gleichſam militäriſcher Schnelligkeit von ſtatten gegangen wäre, wenn der Kaiſer

perſönlich dazwiſchen gefahren wäre. Es iſt ſchlimm , daß das nötig iſt, aber daß

es hilft, wenn es geſchieht, das beweiſen doch wohl hundert Vorgänge alle Jahre.

Da gerät alles in ſchnellſtes Tempo , vom Miniſter bis zum Landrat, da bleiben

die „ ſchleunigen “ Sachen ganz gewiß keine vierzehn Tage liegen , auch keine

vierundzwanzig Stunden , da wird telegraphirt und telephonirt , auch wenn die

Sache weder eilig noch wichtig iſt. Aus Bismardjchen Kreiſen iſt über

das Eingreifen der Staatsbeamten neulich geſchrieben worden , die Hauptſache wäre

verſäumt worden , das heißt, daß man mit einem großen Geldjack hingekommen

wäre und auf der Stelle bar geholfen hätte , wo das Waſſer die Wohnung , den

Hausrat, den unentbehrlichen Viehſtand , das Getreide und die Kartoffeln zur

Nahrung , das unentbehrliche Futter uſw . vernichtet, unbrauchbar gemacht oder

fortgeſchwemmt hätte , und den Leuten das Geld fehlte , ſofort ſelbſt Erlaß zu

ſchaffen . Das gerade iſt der Notſtand, von dem auch wir reden , der ſich augen

blidlich dringend geltend machende Mangel an dem Notwendigſten bei denen , die

kein bares Geld liegen , auch nicht ſofort Kredit haben oder ihn nicht zu finden

verſtehen , ihn vielleicht auch gar nicht brauchen können , weil ihnen die ſogenannte

Kreditfähigkeit fehlt. Um den in die Millionen gehenden Schaden , den das

Waſſer außerdem angerichtet hat, und zu deſſen Beſeitigung eine wohlüberlegte

großartige „ Aktion “ von Staats wegen nötig iſt, handelt es ſich zunächſt gar nicht.

Dort wird auch ſcharfes Augenmerk nötig ſein , daß nicht Dummheiten gemacht

werden , aber das hat doch immer wochen - und monatelang Zeit. Bis jeßt hatman

ſich um die vielen kleinen , dringenden Schäden zu kümmern , die für die armen

Leute rieſengroß ſind und mit dem Herannahen des Winters immer größer werden.

Wir haben uns aufrichtig gefreut, daß die Kaiſerin ſelbſt in das Überſchwemmungs

um die vielen"et doch immer wochene vein , daß nicht Dunn
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gebiet gefahren iſt und ſelbſt Geldſpenden verteilt hat. Das wird ihr nie ver

geſſen werden , ebenſowenig, wie der Kaiſerin Friedrich ihre erſte und einzige Reiſe

in der kurzen Regierungszeit ihres hohen Gemahls , die Reiſe in das über

ſchwemmungsgebiet im Poſenſchen . Aber das kann an den Unterlaſſungsſünden

des preußiſchen Verwaltungsapparats doch nur wenig ändern ; ſie ſind begangen

worden und werden weiter begangen werden , bis der Kaiſer ſich der Sache

annimmt. Vielleicht hat der Beſuch der Kaiſerin dieſe Wirkung, vielleicht auch

nicht. Unmöglich iſt es nicht, daß die hohe Frau beruhigt im Sinne der Inſtanzen

dem Kaiſer hat berichten können, weil das, was ihr gezeigt worden iſt, ſie in der

That beruhigt hat. Wir wünſchten , daß es anders wäre, im Intereſſe der Not

ſtandsbezirke, aber nicht minder im Intereſſe der preußiſchen Verwaltung.

Iſt unſer Urteil zu ſcharf ? Wir würden uns mit Freuden überzeugen laſſen ,

daß das der Fall ſei; aber Schärfe iſt am Plaße, wo es ſich um das Wichtigſte

und Notwendigſte für den Staat und die Nation handelt in dieſer Zeit erbitterter

Kämpfe der Klaſſen und der Intereſſen . Das Beamtentum und ſein Geiſt müſſen

in ſolchen Zeiten der Anker ſein , der Halt und Gleichgewicht giebt, vor allem in

der Monarchie. Das hat mit Recht wiederholt und auch in allerjüngſter Zeit

wieder Schmoller hervorgehoben , und alle im guten Sinne konſervativen und

monarchiſtiſch geſinnten Männer ſollten der verhängnisvollen Unterſchäßung des

Beamtentums im Volke entgegenzuarbeiten ſuchen , zuerſt freilich die Beamten ſelbſt

durch ſtrenge Selbſtzucht, wo immer ſich Mängel zeigen .

In hohem Grade zu bedauern iſt es deshalb , daß neuerdings von den Ham

burger Nachrichten geradezu aufgefordert wird zur Untergrabung des Anſehens des

höhern Beamtentums, ja der außerhalb der geſchäftlichen Intereſſengegenſäße ſtehenden

gebildeten Teile der Bevölkerung überhaupt. Eines Kleon würdig iſt es , wie dieſes

Blatt, indem es für die kommenden Reichstagswahlen die Parole : Hier Bienen ,

hier Drohnen ! empfiehlt, Mißachtung gegen die Ariſtokratie der geiſtigen Bildung

zu fäen ſucht. Die Drohnen , denen der Kampf gilt, ſind nach dem genannten

Blatte „ die Klaſſen der Bevölkerung, die an dem Gedeihen einer gewinnbringenden

nationalen Arbeit nicht intereſſirt ſind,“ ſie beſtehen „ lediglich in den unproduktiven

Elementen , in den >Nichts -als -Konſumenten , « unter denen die Gehaltsbezieher im

Staats - und Kommunalamt, die Profeſſoren , Paſtoren und viele andre Leute, die

gleichwohl auf unſer politiſches Leben großen Einfluß haben und immer mehr zu

nehmen bemüht ſind , in erſter Reihe ſtehen .“ Dieſen Drohnen gegenüber wird

für die nächſten Wahlen der Zuſammenſchluß „ aller produzirenden Stände, vor

allem der Landwirtſchaft und der Induſtrie “ verlangt, um die Männer „ des prak

tiſchen Lebens , die an ihrem Leibe die Früchte der Geſeßgebung , die ſie machen ,

zu ſpüren bekommen ,“ in die geſeßgebenden Körperſchaften zu wählen , namentlich

auch zur beſſern Erfüllung „ der Hauptaufgabe, die dem heutigen Staate geſtellt

iſt , der Befämpfung und Unſchädlichmachung der Sozialdemokratie .“ Was ſoll

man hier annehmen : fixe Idee oder Verſteckenſpielen ? Durch dieſe Parole ſoll die

Hauptaufgabe des Staats , die wir anerkennen , die Bekämpfung der Sozialdemokratie,

gefördert werden ? Wir wollen ganz abſehen davon , daß die Parole von der

Sozialdemokratie entlehnt iſt, wo in wohlverſtandnem demagogiſchem Intereſſe

das Schlagwort „Bienen und Drohnen “ ſeit langer Zeit eine Rolle ſpielt und noch

dazu mit viel mehr Sinn und deshalb auch mit viel packenderer Wirkung. Aber

wie kann man ſich heute noch , heute , wo der Kampf gegen die Sozialdemokratie

eine Hauptaufgabe des Staats geworden iſt, ſo ſtellen , als ob in der Politik noch

immer nur von Unternehmerintereſſen die Rede ſein fönnte, von agrariſchen und

man hier annehmiu
ng

und ünſchävau
ptaufgabe

, bietachafte
n zu wählene fie machen,
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eito enter the bete beurt dhe me balt,
namethull

induſtriellen Unternehmerintereſſen ? Iſt es nicht der helle Unverſtand , heute deni

Volte vorzupredigen , daß die Klinke der Geſeßgebung nur dieſen Intereſſen zu

dienen habe, wo doch alles darauf ankommt, die Maſſen von dem ſozialdemokra

tiſchen Bahne loszumachen , daß der gegenwärtige Staat nur für die Beſibenden

vorhanden ſei , und daß deshalb mit ihm aufgeräumt werden müſſe ? Denken

mögen das ja noch viele unter den Agrariernt und Induſtriellen , und viele werden

deshalb auch der neuen Parole Beifall zollen , aber das auszuſprechen iſt doch

ganz unſinnig, wenn man weiß , wie es heute in der Welt zugeht. Dann weiter :

wer ſind denn die Profeſſoren , Paſtoren und andre Gehaltsbezieher ? Sind es

nicht durchweg die Jünger der modernen Schule der deutſchen Volkswirtſchaft, die

in Fürſt Bismarck ſelbſt den verehrt, der ihr zu ihrer Allgewalt, namentlich in

Preußen , verholfen hat? Kein Profeſſor der ganzen Welt hat dieſe Schule jo

gefördert, wie Bismarck durch ſeinen ſchroffen Übergang von der liberalen National

ökonomie zur ſozialiſtiſchen , vom Freihandel zum Schußzöllnertum , womit er ja

teilweiſe ganz im Rechte war. Das ſollten doch auch die Hamburger Nachrichten

nicht vergeſſen . Sie drängen in den Feinden des Fürſten durch ſolche plumpe

Angriffe geradezu die Waffen in die Hand. Die Geiſter, die er gerufen hat,

laſſen ſich jeßt nicht mit einem Fußtritt verſcheuchen . Sie ſind noch Schußzöllner,

aber ſie wollen auch Sozialiſten bleiben , und mit Richter und Lieber, die der

Hamburger Artikel als beſonders gefährliche Beiſpiele nennt, haben die heutigen

Profeſſoren , Paſtoren und ſonſtige Gehaltsbezieher gar nichts gemein , nur dieſe

plumpen Angriffe können ſie zu deren Bundesgenoſſen machen . Der Zwed heiligt

die Mittel, ſollen gewiſſe Leute gejagt haben , freilich nicht dumme, untaugliche

Mittel. Aber bei der Hamburger Paroleausgabe ſcheint der Zwed die Leute ſo

blind gemacht zu haben , daß ſie gegen die allerwichtigſten Grundlagen konſervativer

Politik Sturm laufen .

Und was iſt denn der Zweck , auf den man hinaus wil ? Wie man hört,

finden jeßt Vorberatungen ſtatt zwiſchen der Regierung und Vertretern des deutſchen

Landwirtſchaftsrats, des Zentralverbands deutſcher Induſtriellen und des deutſchen

Handelstages, um die „ Mittellinie " zu beſtimmen zwiſchen den Intereſſengegens

ſäßen in der Wirtſchaftspolitik in Rückſicht auf die kommenden Handelsverträge.

Da kommtnun alles darauf an, daß die agrariſchen Intereſſenten die Linie möglichſt

ganz auf ihre Seite hinüberziehen , ſoweit es ſich um die ſtaatliche Sicherſtellung

der Gutserträge und der Güterpreiſe auf Koſten der andern Intereſſentengruppen

handelt. Dafür gilt es ſo viel Induſtrielle breit zu ſchlagen , als irgend möglich

iſt , und der Köder iſt der Kampf gegen die Sozialdemokratie und zugleich gegen

die Nichts - als -Konſumenten und Gehaltsbezieher. Das Schlagwort zieht ja in

gewiſſen Kreiſen unſrer Großinduſtrie und ihrer Herren Ingenieure immer , und

mit Speck fängt man Mäuſe , das wiſſen die Agrarier. Es ſollen ja auch ſchon

einige Größen der Großinduſtrie als Treiber für die agrariſchen Fallenſteller ge

wonnen ſein . Wahrſcheinlich werden ſie gute Beute machen , die Herren vom Ab

ſperrungsſyſtem zum Nußen des oſtdeutſchen Grundbeſißes, und die Treiber werden

auch wohl entſprechend abgefunden werden . Auf den deutſchen Handelsſtand, die

Geheimen Kommerzienräte iſt, wenigſtens nach dem , was der Handelstag zu leiſten

ſcheint, offenbar nicht groß zu rechnen , wenn es gilt, ſich gegen agrariſche Fußtritte

aufzulehnen , wie ſie ihm ſeit Jahren reichlich zu teil werden . Db wohl das

deutſche Beamtentum , die Geheimen Regierungsräte ohne Ar und Halm , nicht die

im Nebenberuf, noch das Rückgrat dazu haben ? Sie werden es zu beweiſen

haben bei dem Kampf um die „ Mittellinie,“ ihr Amt iſt es , dem Ganzen zu
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dienen, unbeirrt durch den Anſturm und die Anmaßung aller „ Produzenten “ vom

Niederrhein bis zum Pregel.

gar nicht zu, ieber günſtige Sint der
chriſtlichen Ber

Ein Ausgleichsvorſchlag zur Militärſtrafprozeßordnung. Es iſt

anzunehmen , daß ſich der Reichstag gleich zu Anfang ſeiner nächſten Tagung

wieder mit der Frage einer einheitlichen Militärgerichtsordnung beſchäftigen wird ;

da bis dahin eine Bundesratsvorlage kaum feſtgeſtellt ſein wird, ſo werden die

Parteien Anträge bringen . Dieſe werden auch parteimäßig lauten , ſodaß wieder

viel hin und her geredet werden wird , ohne daß die Sache gefördertwürde. Die

Gegenſäße werden ſich noch verſchärfen , und die Behauptungen von reaktionären

Neigungen Preußens werden neue Nahrung erhalten .

Von den drei Gerichtsordnungen , die jeßt im deutſchen Heere gelten , iſt die

bairiſche die jüngſte. Sie beruht auf einem Geſeß vom 29. April 1869 und iſt

am 6 . November 1872 neu veröffentlicht worden. Die älteſte iſt die württem

bergiſche, denn ſie ſtammt ſchon aus dem Jahre 1818 ; ſie hat auch den kleinſten

Geltungsbereich. Den größten hat die zeitlich in der Mitte ſtehende preußiſche,

aus dem Jahre 1845. Die bairiſche beruht auf den Grundſäßen der Öffentlichkeit

und der Mündlichkeit, während die preußiſche dieſe wirklich wertvollen „Errungen

ſchaften der Jeßtzeit“ nicht kennt. Nach ihr wird nämlich das ganze zur Ents

ſcheidung dienende Material, namentlich auch das Verhör des Angeklagten und der

Zeugen , niedergeſchrieben und dem Spruchgericht durch Verleſen bekannt gemacht.

Die Zeugen bekommt dieſes gar nicht zu ſehen , ſodaß von einem unmittelbaren

Eindruck keine Rede ſein kann , und ſelbſt der günſtige Eindruck , den etwa die

Perſönlichkeit des Angeklagten macht , iſt gegen das Gewicht der ſchriftlichen Be

laſtung ohnmächtig . Daß zur Schlußverhandlung keine Zuhörer zugelaſſen werden ,

iſt mehr die natürliche Folge dieſes ſchriftlich vermittelten Verfahrens , als daß

heimliches Weſen beabſichtigt wäre. Noch ſchlimmere Folgen jedoch ergeben ſich

aus der Schriftlichkeit: große Schwerfälligkeit des ganzen Verlaufs und lange

Dauer der Unterſuchungshaft. Darunter hat auch der zu leiden , der ſchließlich

freigeſprochen wird.

Theoretiſche Verfechter des preußiſchen Verfahrens giebt es kaum noch , es

ſchleppt ſich in der That nur noch als „ Krankheit“ fort. Selbſt ein ſo beſonnener

und von Dppoſitionsluſt freier Mann wie der bekannte Staatsrechtslehrer Laband

urteilt von der preußiſchen Militärgerichtsordnung, ſie beruhe „ auf gänzlich ver

alteten , mit den Anforderungen einer unparteiiſchen , gerechten und ſachverſtändigen

Rechtſprechung durchaus unvereinbaren Prinzipien ,“ von ihrer Einführung ſei

Württemberg „ verſchont geblieben .“ Dieſes Urteil mag zu hart ſein , aber bei

keinem Vergleich iſt das preußiſche Verfahren im Vorteil. Das württembergiſche

kann außer Betracht bleiben , ſchon wegen der ganz andern Verhältniſſe ſeiner Ent

ſtehungszeit. Wohl aber drängt ſich zum Vergleich das bairiſche auf. Dieſes wird

im Lande ſehr hoch gehalten , und nicht bloß von denen , die ſich an jedes Reſervatrecht

klammern . Daß auch die bairiſche Militärgerichtsordnung mit militäriſchem Geiſt

und militäriſcher Zucht vereinbar iſt , zeigt der allſeitige und allgemein anerkannte

Aufſchwung der beiden bairiſchen Armeekorps. In der Sache führt ſie ſchneller

zum Spruch , den Angeklagten mit den Zeugen unmittelbar vor das Spruchgericht.

Leichtere Fälle werden nicht in die Schablone der ſchweren gezwängt, Fälle offen

barer Unſchuld ſcheiden ſich im Vorverfahren aus. Die Verteidigung iſt wirkſam

geſichert, und für ernſte Kontrolle iſt die Thür des Gerichtsſaales geöffnet,

während ſie leichtfertiger und ſkandalſüchtiger Neugierde verſchloſſen werden kann .
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Dieſen Vorzügen werden fich wohl auch Mängel entgegenſtellen laſſen , aber

wo ſind ſie jemals ganz zu vermeiden , und iſt denn zu hoffen , daß eine noch jo

ſorgfältig und entgegenkommend ausgearbeitete neue Vorlage im jeßigen Reichstage

von Flickwerk verſchont bleiben wird ? Was ſich in Baiern mehr als fünfund

zwanzig Jahre bewährt hat, eignet ſich dazu, auf das ganze Reich ausgedehnt zu

werden , da die in Betracht kommenden Verhältniſſe überall dieſelben ſind ; es ſollte

zur En bloc- Annahme vorgeſchlagen werden . Man muß ſich wundern , daß dieſe

einfache Löſung noch nicht in den maßgebenden Kreiſen laut geworden iſt. Ein

dahin gefaßter Geſeßentwurf hätte auch zahlreiche Präzedenzfälle für ſich, bei Grün

dung des Norddeutſchen Bundes und des Reichs wie bei Regelung der reichs

ländiſchen Verhältniſſe. Im Reichstag würde er ſchnell durchgehen ; ſelbſt die,

die gern im Trüben fiſchen , würden ihm zuſtimmen müſſen , oder ſie würden ſich

augenſcheinlich ins Unrecht ſeßen . Aus preußiſcher Initiative hervorgegangen , würde

dieſe Löſung die Regierung im eignen Lande ſtärken , in allen nichtpreußiſchen

Bundesſtaaten mit Dank begrüßt und mit Vertrauen vergolten werden . Freilich ,

dieſe Früchte würde der Entſchluß nur dann tragen , wenn er als freie That erſchiene.

Noch iſt es Zeit dazu. E. K .

Jakob Burckhardts litterariſcher Nachlaß. Es wird unſre Leſer inter:

eſſiren , daß, wie ein zuſtändiger Gewährsmann in der Basler Algemeinen Schweizer

Zeitung mitteilt, von Jakob Burckhardt (deſſen Nekrolog wir in Heft 35 gebracht

haben) folgende Bücher zu erwarten ſind . Erinnerungen an Rubens und Drei

Abhandlungen zur italieniſchen Renaiſſance (das Porträt , das Altarbild und die

Sammler) werden bei Lendorff in Baſel erſcheinen . Von einer griechiſchen Kultur

geſchichte iſt ein Teil annähernd vollendet, der Reſt ſol nach Burdhardts aus

führlichen Notizen von einer andern Þand bearbeitet und hinzugefügt werden .

Bur Beachtung

Mit dem nächſten Hefte beginnt dieſe Beitſchrift das

4 . Vierteljahr ihres 56. Jahrganges. Sie iſt durch alle Buch

handlungen und Poſtanſtalten des In - und Huslandes ju be

ziehen . Preis für das Vierteljahr 9 Mark. Wir bitten , die

Beſtellung ſchleunig zu erneuern .

Leipzig, im September 1897
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Aus däniſcher Zeit
Bilder und Skizzen

| Geſchichten aus Holſtein
Erzählungen

don DOTT

Charlotte Nieſe

Geſamtausgabe

fein gebunden 5 Mark 50 Pfge.

Charlotte Wieſe

fein gebunden 3 Mark 50 Pfennige

Ein bezwingender Humor umſpielt alle dieſe Geftalien ,
denen man lebhaft jede Fleine Herzensregung nachempfinden
fann , weil ſie alle fo wahr geſchildert. find. . . Wo, wle in
dieſen Erzählungen , die Sprache gleich einem friſchen Waldbad

Aber alle Unebenheiten und Steinchen rauher Charaktere mit
Jeidem heitern Wellengefräufel des Huntors dahinfließt, wo ſie
den rinfaden Lebensverhältniſſen ein wahres , flates Antlit
verleiht, da iſt dem Sefer die Entſcheidung in dem heutigen

Streit wohl nicht ſchwer, in dem Streit aber die Daſeinsberech
tigung farbenfroher Malweiſe des echten Künſtlers - und

ichwarzeniwidelter photographiſcher Blig lichtaufnahmen des
marktſchrrieriſchen Dilettanten . (Itzehoer Nachrichten )

. . 3hr betreffendes Kolorit der altpåteriſchen Zeit in

threr glüdlichen Beſchränftheit, in ihrer Schlichtheit und Zaidi
tät, ohne das unruhige haften unſrer Tage, die fülle von ſcharf,

3am Ceil meinerhaft gezeichneten Tharafrerfiguren giebt dem
Ganzen einen aberaus teſſelnden Reiz. Es ein Buch , das

man nicht nur einmal lieft, ſondern das man von Zeit zu Zeit
gern wieder zur Hand ninimt, und deſſen £eftare fiets erneuten
Genuß berettet. ( Flensburger Norddeutſche Zeitung)

Auch dieſe neue Sammlung der ſchnell beliebt gewordenen

Erzählerin wird ptele Herzen erfreuen. Charlotte Nieſes liebens.
würdig behagliches Fabulirtalent , thr gemâtdoller Humor , ihre
Gabe originelle Charaktere , für die fie neben einer besondern

Vorliebe auch beſondern Spitfinn hat, uns anidaulich zu ſchil:

dern , ihre luftige Art, das Kleinſtadtleben mit ſeiner beſdränfrent
Enge darzujtellen , das alles bewährt ſich wieder in dieſen fechs
hübſchen Studien , die fich übrigens auch zum Vorleſen in der
Familie heignen . Alle tragen echt bolte inches Cotal

kolorit. 3n den ersten beiden und in der vierten Geſchichte

wendet die Erzählerin mit Geſchid die Form der Rahmenerzäh,
lung an . Am beſten ſcheinen uns die vierte und fünfte Skizze
gelungen , namentlich jene mit ihrem feinen und disPreten Humor,

die uns die Geſchichte von Einem erzählt, der nichts durfte

iſt ein wahres kleines Kabinettſiüdchen . Die Ausſtattung

il ganz allerliebt. (Nordd. Aug 3tg .)

ungan

wanientlanon

Eintrachent.

.
2090

Als der Großvater

die Großmutter nahm
Ein Liederbuch für altmodiſche Leute

Citatenſchatz

Geflügelte Worte und andere denkwürdige Uus

ſprüche aus Geſchichte und Litteratur

Don

Hans Nehty

Zweite Auflage. Gebunden 6 Marf
von

G . Wuftmann

3 . Auflage. In Damaſt gebunden 7 Mart

Das prachtige , altmodiſche" Liederbuch , das der belannte

Derfaffer der Sprachoummheiten ," der Leipziger Ratsardivar

6 . Du mann , mit emfigem Fleiß und feinen Verſtändniſſe

aus Amanaden , Taſchen und Deflamationsbüchern , ſowie

Sammlungen von poetiſchen Muſterfia den aus der Zeitvon 1740

bis 1840 zuſammengetragen hat, wird uns ſchon in der dritten

Duflage dargeboten , und wir zweifeln nicht, daß es auch diesmal

mieder eine große Schar Don Freunden finden wird , und zwar

nicht nur unter den Alten , ſondern auch bei dem jetzt gledlider.

weife immer größer werdenden Ceile der jüngern Generation ,

der nicht unbedingt ins Lager der Modernen " übergegangen iſt .

Der aus echt deutſchem Gemät enſpringende haud durchaus

nicht franPhafter oder ſchwädslider Empfindiamkeit und Bebaga

tida feit der aus dieſen Blattern uns entgegenwebt. berübrt eigens

Amlich mohltuend undermedt eine harmlos.heitere Stimmuna,

Sie uns aufAugenblide dem nerpenaufreibenden , auch der beu :

iden Dichtung ihr Gepräge verleihenden Leben der Gegenwart

pöllig zu entiüden vermag. ( Schleſiſche Zeitung. Breslau)

Dieſer Eltatenſchat ftellt fich als feine gewöhnliche Sentenzen
fammlung heraus, wie er auch die vorhandnen Sentenzenjamm
lungen , 3 . B . die trefflichen Geflügelten Worte" von Georg

Büchmann, nicht etwa über flaffig machen will. Er fedt fich die
Grenzen weiter : er nimmt ſich die deutſchen und ausländiſchen

Klaffifer vor, die die Grundlage aller litterariſchen Bildung aus

machen, und will aus dieſen die fälle von Anſprächen bleibenden
Wertes zuſamunentragen , die , einmal geleſen , ſich mit ihrem

Gedanteninhalte dem Gedächtniſſe einprägen , ohne doch im Uugen
blide mit ihrem urſprünglichen Wortlaute ſofort wieder erzeugt
werden zu können . . . Es ſoll alſo eine wahre Quelle des

Wifſens ſein , diefer Citatenſchat , eines großen geiſtigen Beſitzes,
den man hat, und der zur fteten freien Verwendung immer offen
gehalten werden muß. Während andre Sentenzenjammlungen
Einzelheiten ohne Einheit bringen , erbält der Grunomiche

Citatenſchaß durch dieſen Geſichtspunft die Eigenſchaft von etwas
Gangem , Großem , Einheitlichen . Unfolgedeſſen bertieft man
lich auch mit einem ganz andern Genuß in dieſen neuen Citaten

chatz ; ſuchte man in den frühern Sentenzenfanımlungen nach
Einzelnem , um das Buch dann nach befriedigtem Intereſſewieder

fortzulegen , ſo führt hier das Einzelne zu immer weitern Eins
fortzuleaen to fübrt hier das Einzelnen immer mer

zelnen , weil man einen faden herausfühlt, der alles mit ein :
ahder verbindet.

(Wiſſenſchaftliche Beilage der Leipziger Zeitung)
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Band 1: Eine don Prof. Adolf Stern geſchriebene Biographie, die Gedichte , zwiſchen Himmel und

Erde. Band II: Die heiterethet und ihr Widerſpiel nebſt drei bisher ungedructen Novellen . Band I

und IV : Die vollendeten Dramen und die Dramen fragmente. Band V und VI : Die Studiert mit Ein
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